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GefFrei Gaimar.

Die Komposition seiner Reiiiiclirouik und sein Verhältnis zu den Quellen.

(v. 8ly—31)74.)

Von

Max Gross.

His object is to ainiisc, not to inforia.

riiunmer.

Bei Geffrei Guimars Estone des Engles^ der ältesten fran-

züsischen Reimchronik, die wir besitzen, sind wir in der glücklichen

Lage, dass uns eine seiner Hauptquellen, die angelsächsische Chronik,

bekannt und erhalten ist. Wir haben so die Möglichkeit, genau sein

Verhältnis zu seiner Vorlage festzustellen, diesem Reimschmied gewisser-

massen in seiner Werkstatt zuzuschauen, seine Arbeitsweise zu prüfen.

Ich wähle zu diesem Zwecke aus G.s Estorie den Teil aus, der sich

verhältnismässig am engsten an die Sachsenchrouik anschliesst, v. 819

bis 3974, von dem Beginn der geschichtlichen Erzählung bis zum Tode

König Edgars im Jahre 975, diesem Markstein der englischen Geschichte

wie der englischen Chronistik'). Hier möge vorweg in übersichtlicher

Form unter Beifügung der Belegstellen eine Zusammenstellung der

Resultate folgen, die sich bei meiner Arbeit ergeben haben.

G.s Hauptquelle in dem von mir behandelten Abschnitte ist die

Sachsenchronik, und zwar gehörte die Hs., die er benutzte, der

nördlichen (DE -)K lasse an. Den Beweis liefern die Verse 930

bis 34, 949.50, 951—72, 981, 992, 1009, 1012-20, 1041.42, 1043,

1059—80, 1081—1102, 1103—40, 1255-62, 1273—86, 1317, 1318-21,

1325—38, 1339—44, 1359.60, 1371-86, 1387, 1393, 1433—62, 1463-72,

1479-84, 1485—1520, 1531-44, 1545-51, 1552-54, 1568-72, 1587

bis 92, 1593, 1594, 1609—22, 1623-34, 1645, 1681-90, 1697—1708,

1709-14, 1715-27, 1729-34, 1735-44, 1745-50, 1761, 1765, 1775

bis 86, 1799, 1808, 1816, 1945.46, 1955—58, 1970.71, 1972—84, 1985.86,

2011—19, 2023-34, 2035—44, 2055-62, 2095—2125, 2126—32, 2133

bis 44, 2145—68, 2169-98, 2199—2204, 2205-12, 2225.26, 2450,

2457—92, 2493-2508, 3047.48, 3134, 3437.38, 3439.40, 3461—66, 3468.69,

1) Plummer, Two of the Saxou Chrouicles Parallel, II, p. XCVI.
Romanische Forschungen XVI. 1. \



2 Max Gross

3501—06, 3507—12, 3529-32, 3533-38, 3539.40; 3541-48, 3549-52,

3553-50, 3557-59, 3560—64, 3569—83.

Doch war G.s Cbr.-Hs. mit keiner der uns erhaltenen Hss. der

Chr. identisch, wie folgende Zusammenstellung- der Abweichungen
der Chr.-Hs. G.s von E zeigen mag: v. 829—41, 937, 958—60, 980,

1013, 1047, 1091, 1107, 1212, 1277, 1292, 1314, 1335, 1347 (?), 1356,

1363.64, 1380, 1408, 1457, 1501, 1521—24, 1541, 1550, 1551, 1659—64 (?),

1734, 1767, 1797, 1832, 1913 (?), 1927, 1950, 1966-69, 1971, 1972,

2133.34 (?), 2151, 2470, 2533-35, 2842 (?), 3036, 3079, 3167, 3222,

3277, 3331—36 (?), 3339.40 (?), 3341, 3383.84, 3385-96, 3415 (?),

3418 (?), 3476, 3495-3500, 3514, 3523-28.

Als Quellen, die G. ausser der Chr. vorlagen, sind zu nennen:

eine Liste von Heiligen; vgl. v. 1295—98, 2040 u. 2042-44,

2095—2122;

Heiligenleben: V. 1449—58 (?), 1637—39 (Leben des hl. Guthlac

von G. zitiert, aber nicht benutzt). 2880—2924;

eine Quelle, die dänische Sagen enthielt: v. 897—922, 2073

bis 92, 4311—24;

sagenhafte Erzählungen: v. 2577—2839, 3589—3974;

schliesslich das Go rmunde pos, das eine besondere Stelle ein-

nimmt: V. 843—54 (?), 3241—3316.

Doch hat G. nicht nur schriftliche Quellen benutzt, sondern hat

auch Zusätze aus auf mündlichem Wege erlangter Kenntnis gemacht,

so V. 824, 939—42, 1585.86, 1595—1608, 1744, 1994—2006 (?), 2164,

2185—87, 2316—40, 2582, 2849—52, 2925—30, 2964—71 (?), 3149—52,

3446—58.

Über das Verhältnis G. s zur Chr. ist zunächst zu sagen, dass

er Kirchengeschichtliches (nach v. 996, 1081, nach 1354, nach

1386, nach 1474, 1552—54, 1715, 1745, 1748, nach 1768, 1808, nach

1971, 2007—10, nach 2034, 2055—62, nach 2094, 2126—32, 2133.34,

nach 2212, nach 2222, nach 2224, nach 2226, nach 2232, 2233—38,
nach 2238, 2351—56, nach 2356, nach 2839, nach 2930, nach 3378,

3565, nach 3583) und Berichte über Sonnen- und Mondfinster-
nisse (v. 2199—2204, 2213—22, nach 2222, 2225, 2295, 3235—46,
Chr. a. 879) in der Regel weglässt, augenscheinlich aus dem Grunde,

um nicht durch die eintönige, immer wiederkehrende Erzählung von

sich im wesentlichen gleich Bleibendem zu ermüden.

Rücksichten der Darstellung walten auch ob bei den zahllosen

ausmalenden und erweiternden Zusätzen, die G. zu den kurzen,

trockenen Notizen der Chr. macht (v. 938, 1000.01, 1026, 1029.30,

1082, 1122—24, 1158, 1169, 1180, 1182, 1188, 1194, 1198, 1202, 1204,
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1240—42, 1254, 1303, 1310, 1312, 1373, 1392, 1399—1402, 1414, 1417 (?),

1429.30, 1434—48, 1484, 1509, 1514, 1522—24, 1529, 157G, 1580, 1583.84,

1614, 1G18, 1628, 1632, 1658, 1700, 1705—08, 1717—22, 1726, 1732,

1735—38, 1742, 1771—74, 1795.96, 1800, 1805.06, 1824, 1847, 1914,

1924, 1934, 1960—64, 1978, 1990, 2043.44, 2066, 2070.71, 2100, 2142

bis 44, 2148, 2150, 2154, 2175—80, 2188—90, 2197.98, 2231.32, 2238,

2265, 2272, 2298, 2310, 2373.74, 2386, 2393.94, 2404—06, 2407—10,

2413—16, 2439-42, 2487—90, 2506, 2530, 2532, 2553.54, 2570, 2573,

2844.45, 2857, 2858-60, 2867—69, 2871—79, 2925-30, 2935—38,

2944, 2950.51, 2954, 2958, 2971, 2981, 2984, 2991.92, 3030,3040,3045,

3072, 3078.79, 3082, 3085.86, 3092, 3094.95, 3101.02, 3120, 3131.32,

3135—37, 3139—46, 3156, 3175—82, 3199, 3200, 3209-11, 3220,

3223.24, 3232, 3245, 3247.48, 3256—60, 3271.72, 3278, 3287—90, 3314

bis 16, 3319—22, 3346, 3353-58, 3437.38, 3460, 3552, 3556).

G.s Bestreben, anscliaulich und lebendig darzustellen, zeigt sich

ferner in Einleitungen (v. 1525.26, 1568, 1695.96, 2126, 2145, 2395,

2565.66, 2931—33, 3025.26, 3397—3410) und Übergängen (v. 929,

995.96, 1287, 1425.26, 1709, 2183.84, 2247, 2493, 2834—39, 3317.18,

3347, 3471^—73, 3585), die er zu den in der Chr. einfach aneinander-

gereihten Ereignissen zufügt. Er gibt Zusammenfassungen
(v. 987.88, 1029.30, 1053—58, 1899—1906, 2350, 2546—48, 3385—96),

Erklärungen (v. 2962, 2978, 3037, 3112—14, 3124, 3174) und be-

gründende Zusätze (V. 1491.92, 1675.76, 2242.44—46, 3323.24)

und bekundet seine Anteilnahme an dem, was er erzählt, durch

Zwischenbemerkungen, eingeworfene Fragen und Ahnliches und

belebt so seine Darstellung (v. 1078, 1219, 1323.24, 1893, 2398, 2472,

2580, 2998, 3002, 3096, 3106, 3125.26, 3183-86, 3193—95, 3286, 3364).

Er stellt Reflexionen an, wenn auch nicht gerade tiefsinnige (v. 1094,

1472, 1906, 2020—22, 2491.92). Häufig zeigt G. das Bestreben, einen

Reim abzuschliessen, bevor er zu einem neuen Jahre der Chr.

übergeht (v. 1354, 1472, 1484, 1562, 1572, 1634, 1694, 1714, 1768,

1786, 1802, 1958, 2010, 2062, 2356, 2360, 2446). G.s Bedachtnahme

auf Formgebung ist erkennbar, wenn er Ereignisse nicht nur formal,

sondern auch sa chlich miteinander in Beziehung setzt (v. 1221,

1529, 1965, 3019, 3435, 3585), wobei dann freilich oft die historische

Wahrheit zu kurz kommt. Dass es G. mit dieser nicht allzu genau

nahm, dass bei ihm vielmehr allezeit der Darsteller den Historiker

zurückdrängte, zeigt der Umstand, dass er sich erlaubt hat, Tat-

sachen ganz frei zu erfinden, wobei allerdings manchmal neben

schriftstellerischen auch logische und ethische Rücksichten walten

(v. 943—48, 1088, 1128—30, 1158, 1167.68, 1322, 1417, 1677—80, 1919,

1*
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1947.48, 1994-2001) (?), 21G9—72, 2287—90, 2291.92, 2417—38, 24G2,

9cj39__42, 2950.51, 2988, 2990, 3014, 3038, 306(3, 31G8—71 (?), 3330,

3411, 3493.94, 3495—3500, 3501—0(3, 35G5, 3587.88), and nicht nur

Neues zu erfinden, sondern auch in der Chr. Gebotenes willkürlich

zu ändern (v. 934, 9G1, 1024—28, 1573, 1811— 193G, 1957,2023—30,

2133.34, 21G3, 2200.04, 2217—22,2227,2304,230(3,2341—45, 2513—IG,

2526, 2577—88, 2862—66). Ein Teil dieser absichtlichen Änderungen

ist die Folge von Missverständnissen der Chr. durch G., die er

sich in ziemlicher Zahl hat zu schulden kommen lassen (v. 1083, 1090.91,

1149—52, 1330, 1355—60, 1751.52, 1811—193(3, 19(36—69, 2023—30,

2045-50, 2095—2122 (?), 2147, 2164, 2185-87, 2217—22, 2227, 2465,

3015—18, 3206, 3233, 3307.08), wie auch sonstige Irrtümer (v. 827,

1347 (?), 1406, 1741, 1767, 2207, 2281—84, 2484, 2498).

Endlich müssen wir feststellen, dass G., so viel litterarische Ge-

schicklichkeit er auch zeigt, dem Reim gegenüber sich fügsam erweist.

Zahllos sind die Stellen, wo G. Sklave des Reimes ist, wo Verse

oder Versbruchstücke nur dem Reimzwang ihr Dasein verdanken.

Beispiele finden sich auf jeder Seite, so dass eine Zusammenstellung

fast überflüssig erscheint: v. 830, 840 (?), 926, 956, 982, 983, 990,

992, 1007, 1031.32, 1035, 1064, 1074, 1078, 1096, 1104, 1142, 1144,

1150, 1156, 1162, 1164, 1166, 1214, 1216, 1247, 1256, 1263, 1274,

1278, 1282, 1289, 1322, 1325,1327, 1336, 1339, 1340, 1346, 1362, 1368,

1374, 1375, 1390, 1404, 1416, 1458, 1499, 1505,1532,1546, 1560,1564,

1578, 1590, 1592, 1612, 1615, 1619, 1642, 1646, 1648, 1650, 1651,

1666, 1669, 1674, 1698, 1713, 1724, 1740, 1756, 1791, 1812, 1814,

1820, 1936, 1954, 2012, 2014, 2035, 2038, 2048, 2052, 2058, 2060, 2064,

2130, 2136, 2161, 2191, 2206, 2208, 2214, 2216, 2224, 2240, 2252,

2255, 2260, 2283, 2296, 2298, 2301, 2303, 2305, 2307, 2342, 2344,

2357, 2364, 2366, 2390, 2392, 2422, 2474, 2486, 2495, 2510, 2512,

2524, 2527, 2536, 2538, 2540, 2562, 2576, 2578, 2840, 2954, 2986,

2994, 3004, 3020, 303(3, 3050, 3060, 3076, 3105, 3109, 3148, 3160,

3189, 3198, 3414, 3422, 3432, 3490, 3507, 3513, 3523, 3532, 3564, 3568.

Damit gehen wir zu unserem Hauptteil über, in dem wir G. Vers

für Vers folgen, um einen nach den beiden Gesichtspunkten, dem Ver-

hältnis G.s zu seinen Quellen und seiner Arbeitsweise orientierten

Kommentar zu seinen v.v. 819—3974 zu geben.



G. setzt V. 819 ein mit der Ankunft der Westsachsen unter Certic

und Cyuric, „t/ie fonndation, as it jproved, of England'-'' (Plummer),

Chr. s. a. 495.

824 Man könnte vermuten, dieser Vers sei nur durch das Reim-

bedürfnis veranlasst: zu Ceiiicesore^) bot sich als fast einziger Keim

das Wort uncore, und um das unterzubringen, hätte G. diesen Vers

geschmiedet; vgl. v. 95G und 1144. Indessen gab es wirklich zur Zeit

Edwards des Alteren einen Hügel genannt Ceurdices heorg in Hamp-
shire; S.Plummer p. 14 zu Chr. a.534. Dieser Ceardices beorg muss

also G. wohl bekannt gewesen sein, und er hat ihn, natürlich fälsch-

lich, mit dem Certices ora der Chr. identifiziert.

827 Diese Angabe beruht auf einer sehr der Logik ermangelnden

Kombination G.s. Hengest und Horsas Geschlecht WMrd in Chr. E
s. a. 499 (nach Baeda bist. eccl. I, 15) auf Woden zurückgeführt;

ebenso ist Woden nach dem einleitenden Stammbaum in Chr. A'') auch

der Ahn des Cerdic. Daraus zieht G. den eilfertigen Schluss, Hors

und Hengest seien die Ahnen Cerdics; vgl. v. 842 und Will. Malm,
gest. reg. I, 44. v. 828 si com conte la veire geste ist keine ernst zu

nehmende Quellenangabe, sondern ein Eeimfüllsel: als Reim auf an-

cestre waren nur etwa senestre, destre, terrestre, celestre, Sylvestre als

Reimwörter zu finden^ die sich zur Stelle weniger fügten, als geste.

829—841 Die Chr.-Hs., die G. benutzte, hatte hiernach also eine

Genealogie wie unser A und zwei andere Hss., zitiert bei Plummer,
Two of the Saxon Chronicles, I, 2 und 293.

830 si erf Engleis] Eeimfüllsel; vgl. 3564 und 48.

832 Es fehlt der Reim auf Elese; dem Sinne nach vermisst man
aber keinen Vers. G. hat wohl keinen Reim auf Elese finden können,

so dass hier in der Tat keine Lücke ist.

834 G. oder seine Chr.-Hs. hat also statt des richtigen Esla Ge-

wlsing abgeteilt Eslage Wising.

1) So zu lesen, wie der Vers zeigt, v. 82i wird passend so vervollstän-

digt: [co'st] un moncel Tci pert uncore.

2) Einen solchen hatte auch G.s Chr.-Hs. ; s. zu 829—841.
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835 Wigening] Chr. A Wiging.

836 Wüte] Chr. Wig.

840 Ist das nez Winhing nur ans dem Reimbedürfnisse entsprungen,

so dass G. also den Namen erfunden hätte?

842 Vgl. zu 827.

Ich vermute, dass dieser Vers herzustellen ist: De kl Hors e Henges

fu nez. Linoge ist aus dem folgenden Verse eingedrungen. Wegen

fu bei doppeltem Subjekt vgl. 827, wo der Schreiber von H., der häufig

Avillkürlich ändert, was ihm Anstoss erregt oder unverständlich ist,

auch fiirent eingesetzt hat.

Ob für die Fehler in den Namensformen und in der Verszahl bei

dieser Genealogie G. oder seine Abschreiber verantwortlich zu machen

sind, wird sich nicht entscheiden lassen. Vielleicht ist die ganze Stelle

831—854, die nur in R. steht, von jüngerer Hand eingeschaltet.

843—854 Woher diese konfusen Verse, die noch dazu durch die

Überlieferung entstellt sind (man könnte versuchen, v. 849 zu bessern

:

En vindrent en icele terre), stammen, vermag ich nicht anzugeben.

Der Passus verdankt seine Entstehung wohl einer allgemeinen dunklen

Erinnerung an Stellen wie Chr. E s. a. 449 (aus Baeda bist. eccl.

1,15) und Ethelwerd (M. H. B.) p. 502 D. Vgl. Wace, Brut,

V. 14 055 ff. (Le Roux de Lincy II, p. 247).

855—872 Ein interessanter und für die Art, wie G. seine Quellen

— in seiner Weise — kritisch benutzt, lehrreicher Abschnitt. Hier

tritt zum ersten Male ein Zug aus der Gor mundsage auf, die in G.s

Estorie später noch eine wichtige Rolle spielt ; s. zu v. 3241 ff.

Zu vergleichen ist: R. Zenker, Das Epos von Isembard und Gor-

mund, Halle 1896, S. 107—109. F.Lot in der Romania XXVn(1898),

S. 1 ff., über unsere Stelle besonders S. 28. 30. 33.

Ich versuche, eine Darstellung des schwierigen Verhältnisses zu

geben, wie es mir am wahrscheinlichsten erscheint.

G. beginnt:

Vintequatre^) anz dura la guere,

Ainz ke Certiz poust conquere

Sur les Bretons gueres de chose:

Idonc ert Cirecestre close.

Lot (a. a. 0. S. 33) wundert sich darüber, weshalb G. die Belage-

rung von Cirencester gerade in das 24. Jahr der Regierung Cerdics

1) Die Lesart von D.L.II. : quatorze erklärt sich durch Wegfallen einer X
von einem in Ziffern geschriebenen XXIV. G. schrieb vint c quatre, wie der

Vers zeigt.
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setzt: „Fourqiiol Gaimar . . . date-t-il le siege [de Cirencestre] de la

24« annSe de celui-ci [CerdicJ? Cela ne se voit pas clairement}^

Zenker berührt diese Frage nicht. Ich denke aber, die Autwort

darauf ist nicht schwer. Die angelsächsische Chronik, die G. hier vor

kurzem zu benutzen angefangen hat, zunächst ihr noch freier und aus-

wählend gegenüberstehend, wie er sich höchstwahrscheinlich zu seiner

bisherigen HauptquellC; Galfrid vonMonmouth verhalten hatte'/),—

die angelsächsische Chronik, sage ich, berichtet unter d. J. 495 die

Ankunft Cerdics und Cynrics in Britannien — G. erzählt dies nach

der Chr. v. 819 ff. Unter d. J. 519 beisst es dann in der Chr.: Her

Certic i Kynric onfengon West Seaxna rice. Wenn also Cerdic und

Cynric im J. 495 in Britannien landeten, aber erst im J. 519 —
24 Jahre nach ihrer Landung — die Regierung antraten, so lag für

G. der Schluss nahe, dass sie bis dahin mit den Kämpfen gegen die

Briten zu tun gehabt und noch ,^gueres de chose'-^ erobert hatten. Im
Jahre 519 aber, wo sie ,^rice onfengon''^, muss ein Wendepunkt darin

eingetreten sein. G. verlegte daher in dieses Jahr ein wichtiges Er-

eignis, das ihm aus einer anderen Quelle bekannt geworden war, die

auf so merkwürdige Weise gelungene Eroberung von Cirencester.

Welches war nun diese Quelle? A priori wird man geneigt sein,

Galfrid von Monmouth dafür zu halten, den G. bis vor kurzem

benutzt hat, und aus dem ihm daher ein so eigentümliches Faktum

noch in Erinnerung sein musste. 'Nun erzählt Galfrid von Mon-
mouth in seiner Historia regum Britanuiae XI, 8, der Afrikanerkönig

Gormund habe im Bunde mit den Sachsen den Briteukönig Careticus

in Cirencester belagert und diese Stadt schliesslich genommen und in

Brand gesteckt. Hier konnte es nun leicht begegnen, den Careticus

für identisch mit dem Certic-) der Chr. zu halten. Freilich war bei

Galfrid Careticus der belagerte Briteukönig, während nach der Chr.

Certic der belagernde Sachsenkönig war. Aber G. entschied sich

(immer vorausgesetzt, dass Galfrid hier seine Quelle ist) bei dem

Widerspruche seiner beiden Quellen für die Chr., zumal da ja auch

nach Galfrid die Belagernden Sachsen waren.

Aber bei dieser Annahme, dass G.s Quelle hier die Stelle von

Galfrid v. Moum. XI, 8 ist, erhebt sich eine Schwierigkeit: Galfrid

erwähnt die merkwürdige List mit den feuertragenden Sperlingen gar

nicht. Also, sollte man denken, konnte sie Gaimar auch nicht aus

1) Vgl. Lot a. a. 0. S. 34.

2) So, und uiclit Cerdic, hatte augeuscheinlich die Chr.-Hs., die G. be-

nützte, wie unser E.
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Galfrid cutnehmen. Lot meint, doch. Er schliesst daraus, dass die

vier Bearbeiter von Galfrids Historia Britonum, der Brut Tysilio,

"Wace, Layamon, Gaimar alle die Sperlingslist erzählen, dass sie

in der ihnen bekannten Rezension Galfrids stand: S. 28: ,iQhI nous

assure qiie Wace^ Gaimar, Layamon ii'ont pas eu sous les yenx wie

receiision de cet ouvrage autre giie celle qiii nous est pai'venue?''^ S. 35:

j^Nous croyons donc vraisemblable que pour Gaimar^ comme pour Wace,

la source directe et principale [quoique non nnique) est im passage

{dispqru dans les editions^)) de Gaufrei de Monmouth^' . Ich muss

gestehen, dass ich diese Annahme zwar sehr einfach, aber nicht im

mindesten wahrscheinlich finde. Lot führt zur Stütze seiner Ansicht

an, dass die Sperlingslist in der Vita Merlini erwähnt werde. An-

genommen, diese sei von Galfrid verfasst, was nicht unbestritten ist 2),

so würde das doch nur beweisen, dass diese List Galfrid bekannt war,

nicht aber, dass er sie auch in der Historia regum Britanniae erzählt

hätte. Einen Hinweis daryuf würde man in der H/st. reg. Brit. darin

erkennen können, dass Galfrid sagt, Cirencester sei in Brand ge-

steckt worden. Und gerade das kurze ,.siiccensa^^ schliesst (einmal

zugegeben, das die Sperlingsepisode Galfrid bekannt war) die An-

nahme aus, dass Galfrid in einer uns verloren gegangenen oder

zufällig in den Ausgaben ausgelassenen Stelle noch ausführlich auf

die Einäscherung durch Sperlinge eingegangen ist.

Was dann die Erklärung der Tatsache betrifft, dass drei Bear-

beiter (denn Wace und Layamon sind nur für einen zu rechnen) Gal-

frids die Sperlingslist erzählen, so hat es doch nichts Auffälliges,

dass allen dreien ein so merkwürdiger und daher sich leicht dem Ge-

dächtnis einprägender Sagenzug (mag er nun wälschen [Fluri^)],

englischen [Zenker] oder dänischen [Lot] Ursprungs sein) an der be-

treffenden Stelle einfiel und sie ihn zur Ausschmückung der Erzählung

Galfrids verwendeten.

Gaimar konnte jedenfalls die Sperlingsepisode nicht aiis Galfrids

Eist. reg. Brit. entnehmen, weil sie eben nicht darin steht und nicht

darin stand. Aber stammt wenigstens der Rest dieses Abschnittes

G.s (v. 855—872), mit Ausnahme der Sperlingslist, aus dem erwähnten

Kapitel Galfrids? Das möchte man gern glauben. Man hätte dann

anzunehmen, Gaimar sei durch die Erwähnung der Belagerung Ciren-

1) Von mir gesperrt.

2) S. Lot a. a. 0. S. 28, Aum. 3.

3) Isembart et Gormont, Eutwicklung der Sage und historisclie Grundlage,

Basel 1895.
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cesters bei Galfrid nn die Sage von deu feuertragenden Sperlingen

erinnert worden, sei es, dass ihm diese Sage als an die Stadt Ciren-

cester geknüpfte Lokaltradition bekannt war, sei es, dass sie, was
wahrscheinlicher ist, schon in Verbindung stand mit der G. wohl-

bekannten Gormundsage (s. /u v. 3241 ff.). Diese habe Gaimar dann

in den Bericht Galfrids eingefügt, wie es der Brut Tysilio und Wace
gethan haben.

Zu dieser Annahme, dass Galfrid hier im übrigen G.s Quelle ist,

stimmen gut die Verse 867 : Tresk^ a Savenie tut conquistrent, 870 f.

:

Tresk' a Saverne a eis turnerent Tut le pa/'s e le regne und 892: TJltre

Saverne les menouent; vgl. Galfrids „e^ eum fugavit ultra Sahrinam in

Guallias''' ^).

Diese Stelle G.s würde so gewissermassen den Knoten bilden,

durch den er seine beiden Quellen miteinander verknüpfte^), indem er

den Careticus Galfrids und den Certic der Chr. identifizierte.

Aber eine Schwierigkeit steht dieser Annahme, dass Gaimar hier

Galfrid benutzt, entgegen, das ist der Vers 866: E Glovecestre^) refii

prise. Die Einnahme von Gloucester wird in dem Kapitel Galfrids

nicht erwähnt. Man könnte nun sagen: Die Einnahme von Gloucester

wird allerdings in dem uns vorliegenden Texte Galfrids nicht erwähnt;

aber wer weiss, ob sie nicht vielleicht in einer Gaimar vorliegenden

anderen Rezension der Hist. reg. Brit. stand, oder ob sie nicht gar

bloss versehentlich in unseren Ausgaben fehlt? Indessen da ich eine

solche bequeme Annahme oben betreffs der Sperlingslist zurückgewiesen

habe, so ist dieser Ausweg für mich ungangbar. Die Verse 865, 866

etwa als Zusatz eines Intcrpolators anzusehen, der Chr. s. a. 577 vor

Augen gehabt hätte, geht nicht an, denn v. 865, mit dem 866 durch

den Reim verbunden ist, ist für den Sinn unentbehrlich.

Aber hat vielleicht Gaimar selbst Galfrids Angabe durch einen

Blick auf Chr. a. 577 ergänzt? Zenker, S. 109, hält diese Annahme
für unmöglich. Aber es hat wohl nichts Unwahrscheinliches, dass G.

sieh bereits durch Überlesen der ersten Jahreseinträge mit seiner neuen

Quelle bekannt gemacht hatte, als er nach Galfrid XI, 8 von der Ein-

nahme Cirencesters berichtete, wobei er sich erinnerte, dass in einer

von ihm gelesenen Stelle der Chr. in Verbindung mit der Einnahme

von Cirencester auch die von Gloucester erzählt wurde. Die Art, wie

1) Vgl. auch Gaimars v. 869 mit Galfrids a mari usque ad mare.

2) Es ist wahrscheinlich, dass Gaimar die folgenden Kapitel Galfrids, als

mit dem Bericht der Chr. konkurrierend, nicht mehr benutzt hat.

3) So zu lesen.
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in V. 866 die Einnahme von Gloucester, gewissermassen als Nachtrag,

berichtet wird, spricht für diese Erklärung der Entstehung des Plus

gegenüber dem, was Galfrid bietet. Cirencester und Gloucester konnten

sich überdies, wenn er sie einmal zusammen erwähnt gefunden hatte,

um so leichter in dem Gedächtnis Gaimars assoziieren, und daher das

erstere das letztere reproduzieren, als Cirencester in der Grafschaft

Gloucester liegt.

Wenn G. nachher v. 993. 994 die Eroberung von Cirencester, Glou-

cester (und Bath) noch einmal an der richtigen Stelle erzählt, so liegt

darin nichts Auffälliges: hier folgt er der Chr. Jahr für Jahr. Gaimar

hat sich viel schlimmere Unaufmerksamkeiten zu schulden kommen
lassen als diese.

Ich bin also der Ansicht, dass Gaimars Quelle hier allerdings das

8. Kapitel des XL Buches von Galfrlds Historia regum Britanniae ist,

dass er aber in den mit Rücksicht auf die Chr. modifizierten {Care-

tlcus = Certic) Bericht Galfrids die ihm sonst — wahrscheinlich aus

der ihm vertrauten Version der Gormundsage — bekannte Sperlings-

episode und aus einer flüchtigen Erinnerung an Chr. a. 577 die Ein-

nahme von Gloucester einfügte.

873. 874: Chr. s. aa. 519 und 534.

875—896 Bei dieser zusammenfassenden, der Angabe präziser

Tatsachen ermangelnden Darstellung hat G. keine bestimmte Quelle

vor Augen gehabt. Sie ist wohl zusammengewoben aus der Chr. und

Erinnerungen an Galfr, von Monm. : XI, 8: in Guallias; XI, 10: Seces-

serunt itaque Britonum reliquiae in occidentales regni partes^).

897—922 Woher diese Stelle stammt, bleibt rätselhaft; nur so

viel scheint klar, dass G. dabei dieselbe Quelle (enthaltend dänische

Sagen und sagenhafte Genealogieen) benutzt hat wie für v. 2073—2092

und 4311—4324 2).

923—925 G. hat die Einträge der Chr. s. a. 552 und s. a. 556,

die unmittelbar aufeinanderfolgen, beides Britenschlachten, zusammen-

gefasst; auf Genauigkeit kam es ihm dabei nicht an.

926 ein Füllvers, um mit Bretons zu reimen.

927. 928: Chr. s. aa. 538 und 540; G. bindet sich also noch

nicht an die chronologische Reihenfolge der Chr.; er ist sich noch

immer nicht klar, in welcher Weise er die Chr. benutzen soll.

1) Zu 882 vgl. 2290.

2) Die Anm. in den M.H.B. zu v. 911 ist natürlich uurichtig; auf die Schlacht

bei Beranhurg bezieht sich erst v. 923.
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929 Versuch, die Ereignisse zu verknüpfen, oder auch nur durch

den Reimzwang veranlasst.

930—934: Chr. s. a. 547.

G.s Chr.-Hs. stimmte mit E und F überein.

935. 936 Dieser Zusatz G.s entstammt seiner Erinnerung an das,

was er in dem ersten uns verlorenen Teile seiner Chronik nach Galfr.

V. Monm. erzählt hatte. Wenn Galfr. II, 7 Bamborough nicht er-

wähnt, so darf man wohl annehmen, dass G. sein Gedächtnis getäuscht

hat, oder dass vielleicht in einer sagenhaften Überlieferung die Grün-

dung von Bamborough auch Ebraucus zugeschrieben wurde. G. hat

deshalb für das getimbrade der Chr., das doch nur „gründete" heisscn

kann, restora eingesetzt.

937 Der Schreibfehler Cobba für Eobba (Chr. B C Eoppa) stand

vielleicht schon in G.s Chr.-Hs., worauf der Vers deutet.

Wie V. 933. 934 beweisen, hatte G.s Chr.-Hs. Angaben, die nur

unser E (und F, und interpoliert A) hat; wie v. 937 zeigt, hatte sie

von der Genealogie, die nicht in E, sondern nur in A (hier aus-

radiert), B und C steht, wenigstens die Angabe Ida wws Eopping.

G.s Chr.-Hs. war also mit keiner der jetzt bekannten Hss. der Chr.

identisch.

Zu un tirant vgl. 2208.

938 Beurteilender Zusatz G.s.

939—942 Diese Verse setzt G. aus Eigenem hinzu: die Fossa-

Strasse, die durch seine Heimat Lincolnshire ging (s. Heur. Hunt. lib. I,

§ 7 [R. S. p. 12]), war ihm natürlich bekannt. Dass seine Angabe

der Grenze zwischen Deira und Bernicia nicht allzu genau der Wirk-

lichkeit entspricht, kümmert ihn nicht. Die Fossa-Strasse nennt er

auch noch v. 4374. Ausserdem wird diese Strasse zusammen mit den

anderen drei (nach Henr. Hunt. ^) I.e.) noch erwähnt in dem Schluss

von Hss. D. und L. v. 270.

943—948 Vgl. zu dieser von G. zugesetzten, in allgemeinen Phrasen

gehaltenen Eroberungsgeschichte von Northumberland den Bericht G.s

über die Eroberung von Wessex v. 875—896 (besonders zu v. 944

v. 877).

949. 950: Chr. E s. a. 560.

Dass G. die aus Chr. E hervorgehende Reihenfolge der beiden

Fürsten umgekehrt hat, ist entweder aus Rücksichten auf den Vers zu

erklären {Ida e Elle hätte eine Silbe zu viel ergeben), oder es ist

1) Dieser ganze Epilog in D. u. L. beruht auf Henr. Hunt. lib. I, § 4

Quando autem Saxones . . .) flf.
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anzunehmen, dass G. mechanisch die beiden Namen in derselben

Reihenfolge aufgeführt hat, wie sie in Chr. E auftreten.

In Wirklichkeit war Aelle überhaupt nicht der Nachfolger Idas,

sondern Ida war König von Bernicia, und Aelle von Deira; s. Plum-
mers Anm. z. d. J. der Chr.

951—972: Chr. s. a. 565, E F (in A interpoliert).

955 Zu der Regierungszeit Aethelbrihts vgl. Plummer zu Chr.

a. 565.

956 Wohl nur dem Bedürfnisse, einen Reim auf den Eigennamen

Kent zu haben, entsprungen; vgl. 1103 f.

959. 960 Es scheint nach G.s Vapostorie (959) und Seint (960),

dass G.s Chr.-Hs. wie F hatte: se halga papa Gregorius.

961 G. hat das Bedürfnis gefühlt, jemand zu nennen, der den

dreit baptesme ausführte, und hat dazu den in der Chr. unmittelbar

folgenden Namen Columban (so las G.s Chr.-Hs, augenscheinlich, wie

unser F an der ersten Stelle) gewählt. Die Notiz der Chr. s. a. 565

ist bloss vorläufig („o» his dagum'-^)', s. Chr. s. a. 596.

962 Flickvers.

965 G.s Chr.-Hs. hatte wohl Hi/ ; daraus konnte Nu (Nuti) ver-

lesen werden. Ist dieses Versehen schon G. oder einem seiner Ab-

schreiber zuzuschreiben? Für letzteres könnte sprechen, dass der

Vers, wie er in R. überliefert ist, eine Silbe zu wenig hat; setzt man
Hii (zweisilbig) ein, so wird er richtiggestellt. D. L. H. haben aller-

dings de hinter risle.

969 Durch Westmaringiens (Bewohner von Westmoreland) erklärt

G. das Sud Pyhtas der Chr.

973—981: Chr. s. a. 568.

974 nuit bloss des Reimes wegen.

980 G.s Chr.-Hs. hatte also wie A B C Oslaf und nicht Oslac wie EF.

981.' s. a. 568 hat nur F zu Citpa den Zusatz Ceivlines broder.

Doch hat E am Schlüsse des nächsten Jahres^) die mit G.s v. 981

wörtlich übereinstimmende Bemerkung : Se Cnda icccs Cemclines brodor.

G.s Chr.-Hs. war hier wahrscheinlich mit E identisch; G. hat die Be-

merkung passend von dem Schluss des Jahres an den Anfang ver-

schoben.

982 (981)—986: Chr. s. a. 571.

982 un jor matinj Reimfüllsel.

983 la les venquij unnütze Wiederholung, um mit toli zu reimen.

986 Man könnte geneigt sein, das Fehlen von Egonesham dem

1) a. 571.
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Schreiber des Archetypus uUcr unserer Hss. zuzuschreiben, der aus

der Vorlüge sein E donc la cite de heruusg-elescn hätte, und dann hier

voraussetzen: Egonesham et Luitune^ oder, wenn Luitune nicht vier-

silbig sein kann (vgl. v. 2470 la cite de Lide): E Egonesham et Lui-

tune. 984 hätte G. geschrieben quatre receiz] das treis bons aber

hätte der Schreiber eingesetzt, bei dessen Lesung quatre nicht mehr
stimmte.

987.88 Zusatz G.s als abschliessende Zusammenfassung.

980-994: Chr. s. a. 577.

G.s Chr.-Hs. scheint hier für Ciiäwine Cuda gehabt zu haben,

oder G. hat den allerdings wohl richtigen (s. Plummers Anm. zu

Chr. a. 571) Schluss gezogen, dass Cudwine und Cuda eine Person

seien.

989 Scorham] für Deorham: ist das ein Fehler der Chr.-Hs. G.s,

oder G.s selbst? Auf die richtige Form des Namens weist wenigstens

keine der Handschriften {Scorliam^ Sorham., Forham) hin.

990 Diese Berufung auf li livere ancien, worunter nur die Chr.

verstanden werden kann, ist ein Flickvers, um mit oscistrent zu

reimen.

991 Nach Plummers Ausgabe hat auch E Colnmagil; Thorpes

Coimnagil in E ist also ein Lesefehler Thorpes.

992 Farinmagii\ wie E und F.

992 un rei poant] Füllsel.

993.94 Vgl. zu 855—872.

995.96 Von G. zugesetzt, um eine Art Übergang herzustellen

zwischen dem, was die Chr. s. a. 577 und dem, was sie s. a. 584

erzählt.

Die kirchengeschichtliche Notiz s. a. 583 lässt G. weg, wie er

das in der Regel thut.

997—1004: Chr. s. a. 584.

1000.01 von G. zugesetzt. Denselben Schluss, wie G., haben Flor.

Wig. und Henr. Hunt, aus der Chr. gezogen.

1002—04 von G. ausgeführt ; in der Chr. steht bloss : unarimedlice

herereaf (sc. genam).

1005—1011: Chr. s. aa. 588 und 593 0-

1005 Die Umschreibung li reis d'Evreioiz für den Namen Äelle,

den die Chr. bietet, um mit Edelfriz zu reimen.

1006—09 G. hat, veranlasst durch die Namensähnlichkeit und den

1) G.s Chr.-Hs. stand E am nächsten, wie v. 1009 beweist.
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Umstaud, dass die Chr. Äedelrics Tod nicht ausdrücklich angibt^ aus

Aedelric und Aedelferd (Äedelfrid) eine Person gemacht.

Man könnte daran denken, dass v, 1009 u. 1010, die in D.L.H.

fehlen, vom Schreiber der Vorlage von 11. zugesetzt worden wären,

der dann die Chr. benutzt haben müsste; von 1011 wäre dann zu

lesen: Quant fut ale de ceste vie. Diese Annahme ist aber durchaus

unwahrscheinlich.

Eine andere Möglichkeit wäre zu lesen: Quant CeuUn, Quintelm e

Cridan Furent ale de ceste vie; dadurch würde zunächst das Metrum

V. 1010 richtiggestellt, ferner der Anstoss beseitigt, den das Plus-

quamperfektum im Hauptsatze erregt, und die beiden Verse ständen

nicht so zusammenhangslos da, wie sie jetzt dastehen.

1007 von G. zugesetzt, um mit anz zu reimen.

1012—1020: Chr. s. a. 603 und zwar nur in E (in A interpoliert).

1013 Es scheint, dass G.s Chr.-Hs. E's irrtümliches (s. Plummer
zu Chr. a. 603) tvid Deolreda nicht hatte.

1020 von Martin missverstanden; chaeler heisst „anführen",

„kommandieren"'. Der Vers ist nur ein Flickvers, der dasselbe besagt

wie v. 1019.

1021—1028: Chr. s. aa. 596, 601 u. 604.

G. hat hier in dem Bestreben, dem inld wel manegum munucum

der Chr. s. a. 59(3 einen Inhalt zu geben, die Namen aller religiösen

Sendboten, die um diese Zeit in der Chr. erwähnt sind, zusammen-

gefasst; so hat er aus Chr. s. a. 601 Paulinus, s. a. 604 Mellitus und

Justus,

Weshalb G. die Ankunft des Augustinus in das Jahr 605 setzt,

ist schwer zu sagen; vielleicht schrieb G., indem er von dem Beginn

des Jahres 596 zu dem ganz ähnlich anfangenden Jahre 601 ver-

sehentlich übersprang, sis cenz e un an^). Die Vermutung des Heraus-

gebers G.s in denM.H.B., v. 1023 für e m ai n s znlesen^ ist ansprechend,

hebt aber die Schwierigkeit auch nicht völlig, da diese Lesung auf

595 führen würde, während sämtliche Hss. der Chr. die Ankunft des

Augustinus s. a. 596 berichten. Bei der Mangelhaftigkeit der Über-

lieferung G.s würde auch nichts hindern, für eine quatre einzusetzen.

1026 und 1029.30 sind auf G.s Rechnung zu setzen.

1031—1036: Chr. s. a. 597.

1031.32 Wyncestre und Gloucestre von G. des Reimes wegen zu-

gesetzt.

1) Ein abgekürzt geschriebenes u konnte leicht als u =5 verlesen werden;

vgl. das Umgekehrte zu v. 2285.
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1033.34 Die Angabe der Chr.: symhle he feaJit and ivan etwas

in die Breite gezogen.

1035 Für Pijhtas hat G. des Keimes wegen Sessons eingesetzt.

1037—1052: Im Ansehluss an die Notiz der Chr. s. a. 601

Paulimis biscop . . . to fullithte (eine Vorausnähme; s. Plummer)
hat G. hier die Bekehrungsgesehichte Edwins zusammcngcfasst nach

Chr. 601 (v. 1037—39), 620 E (v. 1041.42), 617 E: Eadivine Aelllng

(v. 1043), 627 E und 601 (v. 1045—52).

1047 Aus dem Text von E konnte G. das nicht wohl heraus-

lesen; man wird annehmen müssen, dass seine Chr.-Hs., wie unser F,

die Bemerkung hatte i betwynan dan ums Fcmllnus. Diese Annahme,

dass au 3h noch andere Chr.-Hss. diese Worte hatten, ist sehr wahr-

scheinlich, da sie genau der Angabe Baedas in der Epitome (bist,

eccl. V, 24) s. a. 601 entsprechen; s. Plummer.
1053—58 Zusammenfassung G.s.

1059—1080: Chr. s. a 604, E F (in A interpoliert).

1059—62 Ausspinnung der Worte der Chr.: Augustinus geJudgode

II biscopas.

1064 son compalgnon] Reimfüllsel.

1065—68 Nach der Chr. war es Aeth eiber ht, der dem Mellitus

und dem Justus ihre Bischofsitze gab.

1074 a descovert] augenscheinlich durch das Reimbedürfnis ver-

anlasst.

Fehlte in G.s Chr.-Hs. wie in unserem F die Bemerkung lione

Aedelber/it gesette pcer to ciniJiga?

1078 Sonderbarer Flickvers ^); mit demselben Vers schlicsst G.

seine Estorie: v. 6533.

1079.80 G. erinnert sich hier an das, was er v. 955—60 (Chr.

s. a. 565) und v. 1024.25 (Chr. s. a. 596) erzählt hat.

1081—1102: Chr. s. a. 605 nur in E (in A interpoliert

s. a. 607).

Die kirchengeschichtliche Notiz im Anfang dieser Annale (her

foräferde Gregorius papa) lässt G. seiner Gewohnheit gemäss weg.

1082 Richtige von G. zugesetzte Angabe.

1083 Legaceaster der Chr. ist hier Chester on the Dee, nicht

Leicester. G. scheint aber Legaceaster wirklich irrtümlich für Leicester

gehalten zu haben, und dadurch hat sich auch Martin (s. seine Anm.

zu V. 1083 in der Übersetzung) täuschen lassen.

1088 Phantasie G.s.

1) Wohl, weil vorher von religiösen Dingen die Rede gewesen ist.
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1087 dous cenz prestres vindrent orer] nicht genau; die Chr. sagt

nicht, dass nur 200 Priester zum Beten kamen, sondern dass 200

Priester ers^chlagen wurden : p(jer man sloh eac CO x>reosta.

1090 Davon steht auch nichts in der Chr.; diese irrtümliche An-

gabe hängt aber damit zusammen, dass G. diese Stelle der Chr. auch

weiterhin missverstanden hat:

1091 Brocinaif, Brocmail (Chr. Scroniail^ s. unten) war keineswegs

der König der Briten, sondernder ^.ealdor'^ der Priester, der defeiisor

dieser Mönche, wie aus Baeda bist. eccl. II, 2, der hier die Quelle

der Chr. ist, deutlich hervorgeht. Die Angabe G.s v. 1090 Nes un

tut std ii'en alat vifs ist also tatsächlich unrichtig, denn Brocmail

und 40 von den Mönchen entflohen: Chr. se cetbcerst danon fiftiga sum.

(Die Übersetzung dieser Stelle der Chr. von Thorpe ist übrigens

unrichtig; er übersetzt: who escaped thence ivith some fifty^ aber

fiftiga sum heisst: „als einer von fünfzigen", d. h. er und 49 andere,

wie aus der der Chr. zu gründe liegenden Baeda -Stelle [bist. eccl. II, 2:

et solum L fuga esse lapsos] hervorgeht; so richtig G. v. 1092. Die

andere Bedeutung, die fiftiga sum auch haben kann: „er und 50

andere" [vgl. Wülfing, Engl. Stud. 17, 285 ff.] kommt hier nicht in

Betracht. „ With some fifty'-'' kann fiftiga sum überhaupt nicht heissen.)

G. hat also diese ganze Stelle der Chr. schlecht verstanden und

sehr ungenau wiedergegeben.

Baeda gibt an, dass mille ducentos de his qui ad orandum

venerant extinctos esse, die Chr. dagegen hat nur 200. Man könnte

fast auf den Gedanken kommen, das eac der Chr. für einen Ab-

schreiberfehler für M zu halten, und also zu lesen: Jjcer man sloh

M CC preosta.

G.s Chr.-Hs. hatte noch die richtige Form JBrocmail (s. Baeda),

während E (e^)) die daraus verdorbene Form Scro(c)mail hat.

1094 Eigene Reflexion G.s. [Der Vers heisst natürlich: „wenn er

dort geblieben wäre, wäre er getötet worden"; vgl. Martins

Übers. (!).]

1096 Ein Reimfüllsel; das en sa vie ist nicht zu urgieren, da die

Chr. 8. a. 605 auch dies berichtet. Aber G. hat die Anordnung der

Chr. umgekehrt.

1103—1140: Chr. s. a. 616, und zwar ist es augenscheinlich, dass

G.s Chr.-Hs. hier wieder E sehr nahestand.

1104 Zusatz G.s, wieder um einen Reim auf Kent zu finden;

vgl. 955 f.

1) 8. Plummer, p. XXXIX f. L ff. LXII f.
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1105 Edel- statt Ead- wolil dureli den Namen des Vaters veran-

lasst. Möglicherweise hatte G.s Chr.-IIs. schon versehentlich Aedel-

bald statt Eadbald, veranlasst durch das vorhergehende Aedelbcrht.

Solche Schreibfehler sind in der Chr. nicht selten; vgl. zu v. 2133.34.

IIOG Vielleicht las G.s Chr.-Hs. cristendom wie unser F statt

fulluht.

1107 G.s Chr.-IIs. hatte also LIII ivintra wie F, woraus man

wohl schliessen darf, dass auch e so las; vgl. Plummer zu Baeda

hist. eccl. II, 5.

1110 Von G. unpassend vorausgenommen.

1119 Zusatz G.s.

1122—24 Zusätze G.s.

1128 Vout—30 Zusatz G.s aus Eigenem: er hat sich nach dem

Grunde gefragt^ weshalb Laurentius ^^tvces bebyrged be Augustine'-^

.

1131.32: Chr. E F (und A interpoliert).

1133.34: nur in E: j}a wurdon Lundenware hedene.

1135—40: nur in E und in der Interpolation von A.

Vielleicht las G.s Chr.-Hs. wie a ^) : se was h of Hrouechtre, doch

ist diese Annahme keineswegs notwendig, da G.s v. 1137 sich auch

aus dem pcer he cer wces biscop von E ergiebt.

1141—1166: Chr. s. a. 617 und zwar nur in E.

1142 si cum jo pens] Reimfüllsel.

1144 G. brauchte einen Reim auf Esfengle-^ er konnte keinen

passenderen finden als ensemble; um dieses Wort unterzubringen,

schmiedete er v. 1144 2). Es scheint, dass er ausser Norfolk und

Suflfolk auch Essex zu Eastanglia rechnete; vielleicht hat er Essex

auch nur zugesetzt, um dem ensemble mehr Berechtigung zu geben.

(Man könnte sich den Vers übrigens auch ohne Esfsexe denken:

Nortfolc e Sut/olc out ensernble. Will mau Estsexe beibehalten, so ist

e und out [das D. und H. nicht haben] zu streichen.)

1146 Flickvers.

1149—52 G. hat das, was in der Chr. über Edwin berichtet wird,

so aufgefasst, als ob es sich um einen kriegerischen Eroberungszug

handele, daher der Ausdruck conquist v. 1149 und die zugesetzten

Verse 1152 und 1154. (Ein ähnliches Missverständnis ist übrigens

Thorpe begegnet, wenn er gegde mit ravaged übersetzt atatt occupied.

Allerdings ist gegde für geeode .eine auffällige und ganz singulare

Form; aber der Zusammenhang und die zu gründe liegende Baeda-

1) Der Interpolator von A; s. Plummer p. XXXVI (§ 27).

2) Vgl. V. 956.

Romanische Forschungen XVI. i.
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Stelle (^hist. ecel. II, 5—p. 89 Plummer) lassen gepitde, an das Thorpe

wohl g-edaclit hat, nicht zu.)

1150 asquanz oscistj von G. des Reimes mit conquist wegen zu-

gesetzt.

1150 Äsquanz chasca . . . Des gentilz homes de la terre] Chr.:

adrefde ut jja edeUngas Aedelfrides siina; er vertrieb also nicht allge-

mein, wie G. es auffasst, gentilz homes^ sondern bestimmte, nämlich

die Söhne des Aethelfrith. Vgl. v. 1158.

1155 Da G. nach der Chr. jetzt die Kinder des Aethelfrith auf-

zählen will, so hält er es fUr angebracht, noch einmal zu erwähnen,

aus welchem Geschlecht Aethelfrith war, und wiederholt daher seinen

V. 1009.

115(3 Dem Bedürfnis eines Reimes auf Ide ist der Vers 115G ent-

sprungen, mit dem G. gleichzeitig die enfant (sima) des Aethelfrith

einfuhrt. Eine Ausspinnung davon ist v. 1157.

1158 perdue Vont] hier bezieht G. nachträglich das adrefde ut

richtig auf Aethelfriths Söhne.

1158 si en firent guere] wieder Phantasie G.s, der es für natürlich

hielt, dass die Edelinge, die aus ihrem Lande vertrieben worden waren,

sich dafür rächen mussten; aus derselben Überlegung entspringen auch

die von G. zugesetzten Verse 1167.68.

1162 uns hom amez] müssiger Zusatz G.s des Reimes wegen.

Ebenso sind

1164 issi le vus dij und

1166 CO fu son nun] Reimfüllsel.

1163.64 Zwischen Osivi (Chr. Osiviii) und Oswude (Chr. Oswudu)

hat G. Oslac ausgelassen, so dass er nur sechs Söhne aufzählt gegen-

über den sieben der Chr. Unter den vielen mit Os- beginnenden

Namen konnte G. leicht diesen Namen überspringen; vielleicht hatte

schon seine Chr.-Hs. dieses Versehen begangen.

1169—1212: Chr. s. a. 626, und zwar stimmt auch hier wieder

G.s Erzählung am besten mit dem Bericht von E.

1169 le guerreioid] Zusatz G.s, der dem in der Chr. Angegebenen

nicht entspricht, denn nach der Chr. führte Cwichelm keinen offenen

Krieg gegen Eadwine.

Die vv. 1169 und 70 sind gezogen aus den Worten der Chr.: fram
Cwichelme.

11 74 ff. An den Zusätzen, die G. gemacht hat: v. 1174, v. 1176

par nuit, v. 1177 a im cultelz sieht man, welches Interesse er an

dieser Geschichte nimmt, die seinem Sinn für Romantik einigermassen

entsprach.
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1180 Eiu Zusatz G.s, der sich nicht in der Chr. findet und der

auch schwerlich den Tatsachen entspricht, denn du nach Bneda JI,

9 der Meuchehnörder mox undique gladits impeterefdir^ so wird er doch

wohl nicht entkommen sein.

1182 Wieder eiu Zusatz G.s.

Dieses Stück von 1169—1182 ist ein schönes Beispiel dafür, wie

G. bemüht ist, den kurzen Bericht der Chr. auszuschmücken und leb-

hafter zu gestalten, selbst auf die Gefahr hin, Neues zu erfinden und

sich von den Tatsachen zu entfernen.

118G.87: ungenau; nach der Chr. wünschte Edwin nur den einen
Feind (Cwichelm) zu erschlagen, j)e pone scaäan [EoraerJ Inder wr
sende.

1188 und

1194 Zusätze G.s.

1196 steht in der Chr. s. h. a. schon an einer früheren Stelle.

1197 twelfa sum\ G. hat dies richtiger verstanden als Thor])C,

der übersetzt: ivith tivelve others. Dass twelfa sunt dieses hier nicht

heisst,, ergibt sich aus der entsprechenden Baeda-Stelle (bist. eccl. II, 9):

cum undecim aliis; ae. IJbers. : Jteo ivces tivelfta. Wir haben hier also

einen deutlichen Fall der Bewahrung des ursprünglichen Sinnes dieser

Ausdrucksweise, der bei Wülfing, Engl. Stud. 17,285 nachzutragen

ist; vgl. oben v. 1092.

1198, 1202 und 1204 Zusätze G.s.

1205 Übertreibung; in der Chr. steht bloss mid eallum Ms dugoäe.

1210 evceveske] G.s Chr.-Hs. scheint schon hier, wie nachher s. a.

643, den Paulinus Erzbischof genannt zu haben. G. legt auch nachher

Gewicht darauf, dass Paulinus Erzbischof war: v. 1239 u. 1251.

Vgl. dagegen v. 1045, und zu der ganzen Stelle v. 1200—1208 vgl.

V. 1040—1046, besonders bezieht sich v. 1207.08 deutlich zurück auf

V. 1041.42.

1212 Es scheint, dass G.s Chr.-Hs. hier hatte: her feng Penda to

Myrce7ia rice. Vgl. v. 1265.

1213—1220: Chr. s. a. 628.

1214 Zusatz G.s, augenscheinlich durch das Reimbedürfnis veran-

lasst, wie auch v. 1216, dem man es besonders deutlich ansieht, dass

er seinen Ursprung nur der Notwendigkeit eines Reimes auf -üz ver-

dankt, denn in den Zusammenhang passt er gar nicht.

1219 Zusatz G.s, der seine Anteilnahme an dem Erzählten be-

kundet.

1221—1254: Chr. s. a. 633, und zwar schliesst sich G. wieder am
nächsten an E an.

2*
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1221 ff. Dies kann man doch nicht anders verstehen, als dass hier

noch von Cwichelm und Cyneg-ils die Kede ist. G, hat entweder zu-

erst übersehen, dass hier s. a. 633 in der Chr. zwei andere Namen

stehen, oder, wahrscheinlicher, er hat die historische Wahrheit dem

kompositioneilen Vorteil geopfert, eine Anknüpfung an das bis v. 1220

Erzählte zu haben. Cadwalla und Penda erwähnt G. erst 1233.34 als

diejenigen, die Edwin töteten, aus welchen beiden Versen seine Leser

jedenfalls nicht die richtige Vorstellung- gewinnen konnten, dass Cad-

w^alla und Penda die Anführer des Heeres waren.

1235 son] müsste man dem grammatischen Zusammenhange nach

auf Pentan beziehen; G. hat sich aber nur ungeschickt ausgedrückt

und hat wohl das Richtige sagen wollen, dass Osfrith der Sohn Ead-

wiues war.

1236 Zusatz G.s.

1237 eil] hat wieder keine Beziehung; man müsste darunter la

gent del Nort verstehen, es geht aber natürlich auf Penda und Cad-

walla. So kommt eil („die anderen", „die Gegner") übrigens auch

sonst altfranz. vor.

1239 arcevesque'] vgl. zu v. 1210.

1240—42 Ausmalender Zusatz G.s.

1247 veirement] um mit Kent zu reimen.

1251.52 Vgl. zu V. 1210.

1254 Zusatz G s.

1255—1262: Chr. s. a. 634, und zwar steht das, was G. berichtet

nur m E.

1255—60 In der Chr. umgekehrte Reihenfolge : zuerst Deira, dann

Bernicia.

1256 Müssiger Zusatz G.S; um mit Berniche zu reimen.

1258 Heaiifrid natürlich Abschreiberversehen (oder gar bloss

Lese- oder Druckfehler Hardy-Martins ')) für Heafifrid: vgl. v. 1161.

1259 eil d'Everwiz] für eil de Deira, um mit Oseriz zu reimen;

vgl. V. 1039 und besonders v. 1005.

G. schrieb wohl: en eel ee eil d'Everwiz; ee als vollständiges Syn-

onymon von tens (das D. L. hier einsetzen) ist allerdings selten; bei

Godefroy finde ich nur: En icel leu dont ai parlei Seient moine par
tot eie [G. de S. Pair, M. S. Michel, 2260, Michel]. Als masc. kommt
ee bei G. vor v. 2305 und 6199.

1261.62 Von dem wirklichen Verhältnis zwischen diesen beiden

Königen der beiden Teile von Northumberland und Oswald vermochte

1) M.H.B. und Wright haben Heanfrid.

I
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G. angeuscheinlich aus der Chr. keine Vorstellung- zu gewinnen;

s. Baeda bist, eccl. III, l.

1262 bon] passender Zusatz G.s.

1263—1270: Chr. s. a. 635.

1263 ki veir voll dire] Zusatz G.s, um mit haptistire zu reimen.

1265 G.s Chr.-Hs. scheint zu Civichehn den Zusatz West Seaxna

cining gehabt zu haben; vgl. v. 1212.

1266 Zusatz G.s.

1270 Li reis Osewalt donc le levat heisst: „0. hob ihn aus der

Taufe", „war sein Taufpate", die vollkommen richtige Übersetzung

von Oswald Ins onfeng, denn onfon heisst auch „Taufpate sein".

Thorpe übersetzt das onfeng falsch mit received^ und durch ihn ge-

täuscht ebenso Martin das levat G.s mit recewed unter Berufung auf

den Text der Chr. ,^Oswold Jus onfeng'-^ während doch lever niemals

receive heissen kann.

1271—1272: Chr. s. a. 636.

Vielleicht hatte G.s Chr.-Hs. hier nicht mehr als F.

1273—1286: Chr. s. a. 640 (in E ist dafür 639 wiederholt), und

zwar schliesst sich G. wieder an E an.

1274 vint e quatre] nur E und F haben XXIIII wintra, ABC
XXV wintra.

1274 tint casemenf] der bei G. nur hier und v. 6198 vorkommende

Ausdruck durch die Notwendigkeit eines Reimes auf Kent veranlasst.

1277 G.s Chr.-Hs. hatte also aus Baeda (III, 8) auch die Worte

sitmd et ieiunium XL dieriim ohservari . . . praecepit herüber-

genommen.

1278 Zusatz G.s, um einen, wenn auch mangelhaften Keim auf

quaresme zu haben; das Wort ensemble muss öfter zu einem unglück-

lichen Reim herhalten : vgl. v. 1143 f., 1971 f.

1280 Behagliche Ausführung des tid primer {cerost Engliscra ci-

ninga), parallel v. 1278.

1282 U71S nobles JiomJ Reimfüllsel.

1284 wohl zu lesen bele e mirabille ; das mirabille könnte das

wundorlic der Chr. wiedergeben sollen, das bele kommt aber auf Rech-

nung G.s.

1286 entspricht wohl dem Jiali femne der Chr.

1287—1312: Chr. s. a. 641. G.s Chr.-Hs. war am nächsten mit

E verwandt.

1287.88 Von G. zugefügt, um einen Übergang herzustellen.

1289 Das Attribut vaillant verdankt Oswald dem Umstände, dass

er König von Northumberlant war.
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1292 G.s Chr.-Hs. hatte also aus Baeda (ITI, 9) auch die An-

gabe der Regierungsdauer Oswalds herUbergenommen : regnavit autem

Osiiald . . . Villi annos. Vgl. v. 1277.

1295—98 G. verlässt hier die Chr. und folgt einer anderen Quelle.

Auf diese Verse habe ich unten bei v. 2095—2122 zurückzukommen.

1302 G. schrieb wohl: Vint e im an sur les Engleis. Es ist

merkwürdig, dass die Hss. G.s gerade so wie die Hss. der Chr.

zwischen 21 und 31 schwanken; E hat XXI (s. Plummer), ABC
XXXI; was s hatte, lässt sich nicht feststellen, da in F die Angabe

der Regierungszeit fehlt. Darf man annehmen, dass der Schreiber

von R. (oder eines seiner Vorfahren) das vint e un G.s nach einer

Chr.-Hs. der A-Klasse in trente un verbesserte?

1302 sur les Engleis] nur des Reimes wegen.

1303 Zusatz G.s, wohl teilweise veranlasst durch die Notwendig-

keit eines Reimes auf Wincestre,

1306 Flickvers.

1310 Zusatz G.s, der auch kaum recht den Tatsachen entspricht.

1312 Zusatz G.s.

1313—1321: Um eine Anknüpfung an das vorher Erzählte zu

haben (v. 1313 2)ar li\ hat G. die beiden Jahresangaben der Chr. 643 E
und 650 E zusammengearbeitet.

1314 G.s Chr.-Hs. hatte also nicht das durch das Homoioteleuton

veranlasste Versehen unserer Hs. E: Osivines statt Oswine Ed-
IV i n es^).

Aber G.s Genealogie stimmt nicht mit der in der Chr. E s. a. G43

gegebenen (s. Plummer zu Baeda bist. eccl. III, 1). Nach G. ist

Oswin der _//0 al uncle cd rei Edwine^ nach der Chr. der Sohn des

Vetters väterlicherseits {fedran suna) des Edwin; nach G. ist

Oswin der Bruder des Osric, nach der Chr. sein Sohn. Die Erklä-

rung für diese Verschiedenheit ist die, dass G.s Chr.-Hs. für das rich-

tige: And her feng Oswine Edivines fedran suna sunu Osrices to De-

arne rice las: And her feng Ostvine Edwines fedran sumi (=G. 1314)

brottor Osrices {= G. 1315) etc. Die Entstehung dieser Lesart der

Chr.-Hs. war wohl folgende: Aus suna sunu entstand durch einen

leicht erklärlichen Schreib- oder Lesefehler sunu sunu'^) (übrigens

1) Diese sichere Herstellung des Textes für das durch Überspringen von

Oswine auf Edwines entstandene Osivines der Chr. giebt schon Thorpe in

der Übersetzung und nach ihm Plummer im Text.

2) Die Annahme dieses Versehens ist übrigens nicht nötig, da auch suna

sunu für eine irrtümliche Wiederholung gehalten werden konnte.
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tritt spät - ae. stma auch als noinin. auf). Dies fasste dann ein Ab-

schreiber als irrtümliche Wiederholung auf und setzte für das zweite

simu brottor ein.

131G Der Name des Vaters des Osric steht in der Chr. weder

s. a. 643 noch s. a. 650; welche beiden Jahreseinträge G. hier zu-

sammengeschmolzen hat; sondern schon s. a. 634. G, brauchte aber

hier einen Reim auf Osriz und griff daher wider seine Gewohnheit so

weit zurück, zumal es ihm ganz angemessen erscheinen musste, auch

den Vater der (nach G.s Chr.-Hs.) Brüder Osric und O.swin hier zu

nennen. Den Vater nennt die Chr. Alfric (Baeda III, 1 Äelfric).

Vielleicht hatte G.s Chr.-Hs. versehentlich Aeäelric, veranlasst durch

das gleich folgende Aeäelfriäes; vgl. zu v. 2133.34.

1317: Chr. s. a. 643 (nur in E).

1318—21 wieder aus Chr. s. a. 650 (E).

1322 Nicht in der Chr. Alles, was wir über den heil. Aidanus
wissen, stammt aus Baedas bist. eccl. 1. III passim^). Baeda be-

richtet jedoch nicht von der Heilung von Tauben durch Aidan. Es

ist daher sicher, dass G. diesen Gemeinplatz der Heiligenmirakel aus

Eigenem zugesetzt hat, um einen Reim an^ Jorz zu haben, zumal da

es a priori unwahrscheinlich ist, dass G. wegen dieser einen Notiz

ein Heiligenleben eingesehen hätte.

1323.24 Zusatz G.s; vgl. v. 1078.

1325—1338: Chr. s. a. 654 (unter diesem Jahre in E F; in A B C

dagegen s. a. 655). G. stimmt mit E.

1325 r/pres im an ist nur als Reimfüllsel anzusehen; in Wirklich-

keit fand dieses keineswegs e i n Jahr nach dem vorher Erzählten (der

Ermordung Oswines und dem Tode Aidaus) statt, sondern 4 Jahre

nachher.

1327 trentre treis hat G. aus dem XXX der Chr. E nur des

Reimes wegen gemacht.

1330 »Sollte G. das ÄecteUiere der Chr. als appellativum aufgefasst

und es mit seinem de mult grant pris wiedergegeben haben?

1331 marchis] des Reimes wegen,

1335 G.s Chr.-Hs. las also, wie ABC, 5850.

1336 vaillante] natürlich nur des Reimes wegen; vgl. v. 1289 das-

selbe Wort.

1338 Wenüngeis] G. oder wahrscheinlicher^) ein Abschreiber seiner

1) Vgl. Act. San ct. tom. VI, p. 688-94. Harcly, Cat. I, p. 247.

2) Da G. nachher v. 1343 richtig Penting hat.
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Chr.-Hs. hatte also das häufige Versehen begaugen, das angelsächsische

p für ein w zu lesen').

1339—1344: Chr. s. a. 656 in E und F, s. a. 657 in A B C.

Hier ist es auch an der Zahlenangabe v. 1339.40 ganz deutlich,

dass G. eine Hs. der Familie E benutzt hat. (Denn sis v. 1339 ist

augenscheinlich die richtige Lesart; das chic von L. und H. stimmt

ja übrigens mit ABC ebenso wenig wie mit E und F.

1339 CO contum] und

1340 orec metum] Eeimfüllsel. Martin übersetzt ovec metum

ivith mcasitre' !

1345—1354: Chr. s. a. 658.

1346 par grant contraille] Keimfüllsel.

1347 G.s Chr.-Hs. hatte also irrtümlich s. a. 658 statt Cenwealh

Wulfer e (aus a. 656); oder G. wiederholte selbst versehentlich diesen

Namen aus v. 1343. Jedenfalls ist dies ein Beweis der Gedankenlosig-

keit G.s, denn Wulfhere war der zweite Nachfolger Pendas in dessen

eigenem Königreiche Mercia; G. hätte also müssen den krassen Wider-

spruch mit seinen Versen 1351—53 bemerken 2).

1350 Man möchte statt e gern u lesen.

1354 Wiederholung von v. 1350, um den Eeim guerpi abzu-

schliessen, bevor er zu einem neuen Jahre der Chr. übergeht.

Die s. a. 660 stehenden kirchengeschichtlichen Notizen lässt G. weg.

1355—1370: Chr s. a. 661.

1355.56 Wie re- und altre zeigen, muss hier derselbe Subjekt

sein, wie v. 1347, also wenn G. v. 1347 Wulfhere schrieb, Wulfhere.

Das stimmt zu der Lesart von R. Will man die in der Anmerkung

zu V. 1347 [s. u.] angegebene Möglichkeit, dass G. v. 1347 Cemvalh

schrieb; annehmen, so muss man 1.356 mit D. L. H. al streichen und

lesen Prof de Cestre reis Ceneivaille mit ungewöhnlicher Stellung des

Subjekts; ferner v. 1355 für eist ceste. Ich halte jedoch das erstere

für bei weitem wahrscheinlicher, nehme also an, dass R. die ursprüng-

liche Lesart bewahrt hat. Allerdings ist der Wechsel des Subjekts

V. 1358, wo Cenwalh Subjekt sein muss, hart; indessen darf man G.

diese stilistische Ungeschicklichkeit wohl zutrauen.

Im übrigen hat G. die Chr. hier wieder gänzlich missverstanden.

Er hat Wulfhere als Objekt zu (jehergode aufgefasst, statt als Subjekt

(derselbe Irrtum ist Ethelwerd begegnet, s. Plummer zu Chr. a.

1) Vgl. V. 1376.

2) Eine dritte Möglichkeit wäre allerdings, dass G. Kenwalh schrieb, und

dass Wulfhere auf Rechnimg eines Abschreibers zu setzen ist.
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661), und daher Cenivealh als Subjekt zu geliergode. Im Verfolg- da-

von nimmt er die Schlacht bei Posentesbyrig als eine Schlacht zwischen

Ceuwealh und Wulfhere.

1356 Vielleicht hatte G.s Chr.-Hs. den Schreibfehler Castron^)

für JEasfro7i^).

1359.60 G.s Chr.-Hs. hatte also wie unser E of Aescesdune statt

des richtigen op^ und G. übersetzte die Worte der Ciir. : 2 gelicrgode

Wtdfhere . . . of Aescesdune: „und Cenwealh beraubte Wulfhere des

Landes (!) Aescesdune".

1362 si fii sage] müssiger Zusatz G.s, um mit linage zu reimen.

1363,64 Der Schreiber von G.s Chr.-Hs. war von dem on vor anum
geare zu dem on vor Wiht übergesprungen, so dass also G. las: And
Cudred Cwichelming i Centbriht cining on Wild gehergode [oder -don].

Wulfhere Pending [i] gesealde etc.

1365 Nach dem, was G. v. 1363.64 nach der fehlerhaften Lesart

seiner Chr.-Hs. erzählt hat, klingt dieser Übergangsvers geradezu

komisch: Ein König der West Sachsen unternimmt einen Kriegs- und
Plünderuugszug auf der Insel^ und dami verschenkt sie ein König von

Mercia.

1368 Suthsexol] eine etwas kühne Bildung, um mit ßllol zu reimen.

1371—1386: Chr. s. a. 664; G. schliesst sich deutlich an E an.

1373 Zusatz G.s.

1374 al mien purpens] Zusatz, um mit tens zu reimen.

1375 CO sai de fi\ Zusatz, um mit enfui zu reimen.

1376 Paggle] Chr. (nur E) Wagele
; G. oder seine Chr.-Hs. bat das

angelsächsische W als P verlesen; das Umgekehrte oben v. 1338.

1377.78 Reim Kent: ensement auch v. 955 f.

1380 Es scheint hiernach, als ob G.s Chr.-Hs. die Synode von

Whitby erwähnte, den Bericht darüber also ausBaeda bist. eccl. TII,

25 herübergenommen hatte, eine sehr bemerkenswerte Tatsache; vgl.

Plummers Anm. zu Chr. a. 664 und zu Baeda III, 25.

1383.84 Es ist nach D. L. H. zu lesen

V. 1383: E Ceadda fu donc beneeiz

V. 1384 : A evesque il e Wilfieiz.

Der Fehler in E. ist dadurch entstanden, dass a e^^^sg-we zu dem vor-

hergehenden Verse gezogen wurde, und dann, um den Vers 1384 voll-

1) Vgl. Chr. E s. a. 762: se loocs gehalyod on Ceaatrum (hier richtig).

2) Auf einer ähiiliclien Verwechsehing zwischen C uud E beruht in den

Hss. G.s V. 2201 Ceanvolf E. gegen Earwlf B.L. (Chr. Eardimlf); vgl. auch

V. 937: G. Cohha, Chr. Eoppa.
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ständig zu machen und mit dem nun am Schiusa des vorhergehenden

Verses stehenden evesque zu reimen, Varcevesque am Schluss von v. 1384

hinzugefügt wurde, vielleicht unter dem Einfluss des 1385 stehenden

arcevesque.

Das Kireheugeschichtliche s. a. 667 (E) erwähnt G. nicht.

1387—1388 Chr. s. a. 668; der Papst Vitalianus ist nur in

E und F genannt.

1389-1390: Chr. s. a. 669.

1390 Baculne (oder wohl Baculue^))^ die Lesart von D. L.H. ist

natürlich die richtige.

Ferner ist selbstverständlich, wie der Vers zeigt, mit D. L. H. u il

volt estre zu lesen, ein blosses ßeimfüllsel.

1391—1396 : Chr. s. a. 670.

1391 bon] Zusatz G.s.

1392 Zusatz G.s.

1393 son fiz] Ms sunu steht nur in E.

1396 der] Zusatz G.s.

1397—1402: In der Chr. s. a. 671.

1397 seisante] ist entweder ein Versehen G.s, oder ein Abschreiber-

fehler.

1399—1402 G. macht aus dem Vogel sterben eine Vogel s c h 1 a c h t

wie Henr. Hunt. II, § 36 |s. dort Arnolds Anm.] (s. Plummer zu

d. J. d. Chr.) und spinnt die kurzen Worte der Chr. aus und über-

treibt (V. 1402).

1403—1406: Chr. s. a. 672.

1404 son tens ne fu mes] Zusatz G.s des Reimes wegen,

1406 Dass Sexburg nach ihrer einjährigen Picgierung starb, steht

nicht ausdrücklich in der Chr.; vgl. Freeman, Old-English History,

p. 67.

1406 la iille Änan] G. hat also Sexburli, die Gemahlin Cenwalhs

von Westsachsen mit Sexburh, der Gemahlin Ercenberhts von Kent

verwechselt, die er v. 1281 erwähnt (Chr. s. a. 639 [640]). Als ihm

nun an unserer Stelle der Name Sexburh wieder aufstiess, erinnerte

er sich, dass er an einer früheren Stelle bei dem Namen Sexburh zu-

gefügt hatte, sie sei eine Tochter des Anna, und schrieb hier gedanken-

los hin : la fille Änan, um so lieber, als er dadurch einen Reim auf «n

bekam, ohne sich zu überlegen, ob diese Sexburh dieselbe sei wie die

früher erwähnte oder nicht.

1407—1410: Chr. s. a. 673.

1) S. zu V. 1547.
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1407 el tierz an] das ist nicht richtig; Ecgbriht starb ein Jahr nach

Cenwalh, also nach G.s Annahme betreifs des Todes der Sexburh in

demselben Jahre wie diese. Nach G. (v. 1405 en Valtre an, v. 1407

el tierz an) liegt aber ein Jahr zwischen diesen beiden Ereignissen.

Das tierz beruht vielleicht darauf, dass dieses Ereignis im Jahre 673

stattfand.

1408 une sue ante^)] da diese Angabe richtig ist, so muss sie G.

wohl in seiner Chr.-Hs. gefunden haben.

1410 Es ist wohl nicht möglich anzunehmen, dass in dem pcrz von

Eleperz pert (von imroir) steckt, und zu lesen:

En Ele pert [sc. Sei^it Adeldru], la est sun [für lur] Hu.

1411—1-113: Chr. s. a. 674.

1412 Entweder hatte G.s Chr.-Hs. unter dem J. 674 den Zusatz

Cenfusing zu Aescumie^ oder G. hat diesen dem folgenden Jahre ent-

nommen. Die Form Chenfusien natürlich nur des Reimes mit Westse-

xien wegen.

1414—1424: Chr. s. a. 675.

1414 od tut ses Merceneis] Zusatz G.s.

1416 verrement] Reimflickwort.

1417 Von G. zugesetzt, um doch etwas über den Ausgang der

Schlacht zu sageU; von dem die Chr. gar nichts berichtet ^).

Die folgende Reflexion (— v. 1422) hat G. aus dem iJji^ ilcan

geare Widfhere foräferde der Chr. gezogen. Eine ähnliche morali-

sierende Betrachtung hat auch Henr. Hunt. II, 37 (p. 62 Arnold).

1424 Dass Aethelred König der Mercier war, konnte G. aus dem
folgenden Jahre der Chr. entnehmen, wenn nicht unter diesem Jabre

in seiner Chr.-Hs. stand: feng to Myrcena rice.

1425.26 Die befden Verse heissen natürlich: „Er wäre ein hervor-

ragender Manu gewesen, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre {si li

leust) und er nicht so viele Widerwärtigkeiten gehabt hätte." [Martin

übersetzt: He ivas a ivise man, so tJiey chose htm (l), And therc never

was such great trouble.] Für den indicativus perfecti {eil fu -prodom)

im Hauptsatz des irrealen Bedingungssatzes finden sich bei J. H. R.

Lena nder,L'emploi des temps et des modes dans les phrases hypothe-

tiques commencees par se en ancien francais (Luud 1886) drei Beispiele:

En GueneloD nostre oncle ot moult bon Chevalier,

Se n'eusson de lui .1. poi de reprouvier.

Gui de Nanteuil 233.

1) une kann man des Verses wegen streichen.

2) Möglicherweise hatte indessen G.s Chr.-Hs. die Angabe : ipcerwces mycel

wcel geslagen.
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S'il sonst de Ganor et cl'Aye la vaillaut

Comme il vienguent par nier, ii estoire najant,

11 ii'ot onques tel joie ä jour de sou vivaut.

ib. 2037.

Onques ne fu tel roi, se il fu baptisiez.

Aye d'Avignon 1799,

WO LeujiDder wohl mit Eecht für äaa fn vor baptisiez /?<s^ einsetzt.

Die beiden Verse hat G. zur Einleitung- für das Folgende, das er

daher mit meis anknüpft, zugesetzt.

1427—1432: Chr. s. a. 676.

1427 Nach unseren Chr.-Hss. waresein Jahr nach seiner Thron-

besteigung. Da G, die in unseren Chr.-Hss. s. a, 676 berichteten Er-

eignisse in umgekehrter Reihenfolge erzählt^), so darf man vielleicht

annehmen, dass die Verheerung Kents durch Aethelred in seiner

Chr.-Hs. noch unter d. J. 675, im Anschlüsse an seineu Regierungs-

antritt, berichtet war.

1429.30 Ausmalung G.s.

1431 Die Namensformen, die die Hss. G.s bieten ; Oswine^ Edivine,

Egivine sind wohl auf Rechnung der Abschreiber zu setzen, die be-

kanntere Namensformen für den seltenen Namen einsetzten (v. 1412

steht in R. Eseivnie; G. mag Esicine geschrieben haben).

1433—1462: Chr. s. a. 678, und zwar stimmt G. wieder deut-

lich zu E.

1434—48 Von dieser ganzen Ausführung haben die Angabe der

Chr. zur Grundlage nur v. 1446 (Chr. E u. F: scan III monäas) und

V, 1448 (Chr. E: sioilce sunne beam). Alles übrige hat G. zur Aus-

schmückung zugesetzt.^).

1449—58 Von dem in diesen Versen Erzählten findet sich in un-

serer Chr.-Hs. E (in A B C F teilweise) eine Unterlage nur für

V. 1453—56. Woher hat G. das Übrige?

Von der wunderbaren Beziehung des Kometen zu Wilfrid (v. 1449

bis 52) sagt keine Lebensbeschreibung Wilfrids^) etwas; wohl aber ent-

behrt auch das Leben Wilfrids, wie das anderer Heiligen, sonstiger

wunderbarer Lichterscheinungen nicht. Solche fanden statt bei seiner

Geburt (s. James Raine, The Historians of the Church of York [R.S.]

vol. I, 1879, pp. 2 f. 108. 164. 228. 477. 486), während seines Lebens,

1) Diese Umkehrung der Reihenfolge kann man allerdings auch aus dem

Bestreben G.s erklären, eine bequeme Anknüpfung zu haben, indem er 1427

fortfuhr, von Aethelred zu erzählen,

2) Vgl. V. 1717-22.

3) 8. Plummer, Baeda II, p. 315—320 und das dort Zitierte.
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uls Wilfrid „in Broumis"- (Brunaiibiirg?) im Gefüngnis lag, (ib. pp. 52.

138. 197. 232) und nach seinem Tode (ib. pp. 102 f. 158. 222. 508).

Nun fand G. in seiner Cbr.-Hs. den Bericht über das Erscheinen

des Kometen und den über die Vertreibung- Wilfrids unmittelbar hinter-

einander. Das regte ihn zu einer Kombination an^ wie noch an anderen

Stellen.

Dieser Neigung konnte er hier um so eher nachgeben, als ihm

ohne Zweifel aus mündlicher Tradition die Lichtwuuder, die mit Wil-

frids Leben in Verbindung gebracht wurden, bekannt waren. Er

konnte so hier zwei aufeinander folgende Ereignisse miteinander in

Beziehung setzen und dabei doch der Wahrheit wenigstens halb treu

bleiben.

Was dann das zweite Plus G.s gegenüber unserer Chr.-Hs. E be-

trifft, V. 1457, so ist die zweite ßomfahrt Wilfrids geschichtlich und

fand wirklich im Jahre 678 statt (S.Plummer 1. c. p. 318). Da nicht

abzusehen ist, aus welchem Grunde G. für diese eine Angabe eine

andere Quelle herangezogen haben sollte, so halte ich es für sicher,

dass er in seiner Chr.-Hs. eine bezügliche Notiz fand, etwa: : Wilferct

biscop for to Rome, die aus Baeda leicht zu entnehmen war.

V. 1458 ist natürlich ein ausschmückender Zusatz G.s, mit durch

den Reimzwang veranlasst.

1461 Hecce oder Hecces für das Eadhed von Chr. E kommt entweder

auf Rechnung der Abschreiber G.s oder auf die seiner Chr.-Hs. (Mar-

tins Vermutung ist ganz unmöglich).

1463—1472: Chr. s. a. 679, und zwar stimmt G. wieder nur mit E.

1463 un gentil hotn\ Zusatz G.s.

1466 le Norhumhreis und v. 1468 konnte G. aus den unmittelbar

vorhergehenden Jahreseinträgen 678 E und 676 E entnehmen. Vielleicht

aber nannte auch G.s Chr.-Hs s. a. 679 den Namen der Länder der

beiden Könige.

1472 Allgemeine Reflexion G.s. [Martin übersetzt issi alat mit it

(sc. fire) feil there.] G. zeigt häufig das Bestreben, den Reim abzu-

schliessen, bevor er zu einem neuen Jahr der Chr. übergeht.

1473-1474: Chr. s. a. 680.

1473 Nach der Chr. war es nur ein Jahr nachher; vgl. zu v. 1479.

Das Kirchengeschichtliche s. a. 681 lässt G. wieder aus.

1475—1478 : Chr. s. a. 682 (in C s. a. 683).

1475 en cel au] Nach der Chr. fand der Sieg Centwines über die

Britannier zwei Jahre (nach C gar drei Jahre) nach dem Tode der

Hild statt. Vielleicht stammt diese Abweichung der Chronologie aus

G.s Chr.-Hs.

1476.77 Das Britwalas der Chr. hat G.indel barnage de Corne-
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ivaille e des Bretons zerlegt und zwar nngcnseheinlich, weil er

einen Keim auf hataille brauchte. Martin übersetzt ganz sinnlos ; wenn

die Schlacht between the lords of Cormvall (die auch Briten waren)

and the Brilons stattfand, was hatte dann Centwine da zu suchen?

1479—1484 Chr. s. a. 684 und zwar nur in E.

1479 Hier ist die Angabe Dous anz apres richtig. Vielleicht hat

daher oben v. 1473 G. un an c/j; res geschrieben und ist das dous anz

in V. 1473 aus dem richtigen dous anz in v. 1479 eingedrungen.

1484 Davon steht nichts in der Chr.; der Grund des Zusatzes ist,

abgesehen von dem Bestreben G.s, auszumalen, wohl derselbe wie v.

1354 und v. 1472.

1485—1520: Chr. s. a. 685, und zwar stimmt G. wieder zu E.

1485 eine anz apres'] nach der Chr. nur e i n Jahr. Man wird annehmen

müssen, dass G. u n an schrieb ; ein abgekürztes ii (= un) konnte leicht als

Zahl (= eine) aufgefasst werden. Vgl. zu v. 1021—28 und das Umge-

kehrte zu V. 2285.

1491.92 hat G. zur Begründung des Umstandes, dass die Weihe

in York stattfand, hinzugesetzt (iloc bezieht sich natürlich auf

Everwich.)

1493 Wilfri] ein offenbares Abschreiberverseheu^); Chr. Trumbrihf-,

aus der Lesart von D. L, ergibt sich, dass G. schrieb: E Tnimbert

en fud deposez.

1494 arcevesque] Trumbriht war nur Bischof wie sein Nachfolger

Cuthberht; G. scheint es mit dem Unterschied zwischen Erzbischof und

Bischof nicht so genau zunehmen, wenn man nicht auch hier annehmen

darf, dass seine Chr.-Hs. von den unsrigen abwich; vgl. zu v. 1210.

1496 li Orkenan] in der Chr. nicht erwähnt; G. hat es wohl aus

dem be norpan so; der Chr. (E) gezogen (s. Plummer Anm.), um
einen Keim auf an zu finden.

1499 qiiinze die richtige Lesart.

1499 defi] Keimfüllsel.

1500 Ealdfrid] Chr. E (die übrigen Hss. der Chr. haben diese

Angabe nicht) hat die Namensform Aldfriä.

1501 G.s Chr.-Hs. hatte also auch das defuncto Eata episcopo aus

Baeda hist. eccl. V, 2 herUbergenommen. Dass diese Angabe auch

in der Chr. stehen musste, ist aus sachlichen Gründen klar : da die

Ordinierung des Nachfolgers Eatas berichtet wird, so musste auch der

Tod seines Vorgängers erzählt werden. G.s Chr.-Hs.^las.also, was auch

ein Vorfahr unseres E gelesen haben muss: i py ilcan geare Lodere

1) Der Name Wilfri ist aus v. 1504 eingedrungen.
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Cantwara cining foräferde. lEata biscop eac fontferdc^). i man
gehalgode etc. Die Lesung unseres E erklärt sich durch Übcrspringcu

von dem ersten fordferde zu dem zweiten.

Übrigens muss man, um die Angaben der Chr. (E) s. a. 685 be-

treffs der Besetzung des Bischofssitzes zu Hexham zu verstehen, ver-

gleichen, was Baeda IV, 28 (20) erzählt, dass Cudbert zwar zuerst

zum Bischof in Hexham gewählt wurde, dass er aber dann auf seinen

Wunsch den Bischofssitz in Lindisfarne einnahm, während Eata wieder

nach Hexham ging.

G. kümmert sich um den Widerspruch nicht, der zwischen seinem

V. 1490 und v. 1502 besteht; er folgt eben der Chr., die dieselbe Un-

klarheit hat. Der Widerspruch wird gehoben durch die angeführte

Baeda-Stelle: Zu der Zeit, wo Bischof Eata in Hexham starb, war

Cuthberht eben nicht Bischof von Hexham, sondern von Lindisfarne.

1503 Wieder arcevesque (üv evesqne', Chr.: man gehalgode lohamies

OH Agustald to biscope\ vgl. zu v. 1494.

1505 Zusatz G.s, um mit Cesire zu reimen.

1506 CesfreJ Chr. Ceastre, womit hier York gemeint ist, was G.

anscheinend nicht gesehen hat.

1507 Das qiie ist natürlich mit D. H. zu streichen; es ist eine

Dittograpliie des -qiie in evesque.

1509 Das steht in der Chr. nicht; das puis s'en turnat ist aber

ein sehr passender und verdeutlichender Zusatz.

1512 Für Jon ist Johan zu lesen (vgl. v. 1506), um den Vers

herzustellen.

1513 Darf man G. wirklich zutrauen, dass er gewusst hat, dass

Derawiidii Beverley ist? Vielleicht hatte seine Chr.-Hs. schon hier,

wie nachher D E s. a. 721 Beoferlic.

1514 Zusatz G.s.

1519 prodom e nobles] Ausschmückung G.s.

G. hat die Ereignisse in diesem Abschnitte v. 1485—1520, der

sich an Chr. (E) s. a. 685 anschliesst, anders angeordnet, als in der

Chr. Nicht zu entscheiden ist, ob diese Änderung auf Rechnung G.s

zu setzen ist, oder ob die Hs. der Chr., die G. benutzte, auch in der

Anordnung von unserem E abwich.

1521—1524: Chr. s. a. 686.

G. hat hier nur das, was allen Chr.-Hss. gemeinsam ist; es fehlte

seiner Chr.-Hs. (soweit man aus einer Auslassung einen Schluss ziehen

1) Vgl. Chr. D E s. a. 760: Her Aepelhryht Cantwaracyning fordferde.

j Ceolwulf eac fordferde.
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darf) das Pefeiborongh-Einschiebsel vod E. Da G. auch die sämt-

licheu sonstigen Peterborough betreffenden Einträge von E nicht hat,

so ist das ein weiterer Beweis^ dass seine Chr.-Hs. nicht mit unserem

E identisch war.

1522—24 Ausfuhrung des forhergodan Cent i Wiht der Chr.

1525—1530: Chr. s. a 687.

1525.26 Zusatz G.s zur Einführung des Folgenden,

1529 Passender Zusatz G.s, da die Verbrennung Muis wohl that-

sächlich der Grund für den erneuten Plünderungszug Ceadwalas nach

Kent war^).

1531—1544: Chr. s. a. 688.

G.s Chr.-Hs. hatte augenscheinlich dieselbe Anordnung wie unser E,

denn auch G. erzählt zuerst von Ceadwala und dann (1538 ff.) von Ine.

1532 prodome] Dieser ungeschickte und sinnlose Ausdruck ist er-

sichtlich nur gesetzt, um mit Borne zu reimen.

1535 huit jors] Chr. he syppan ymbe VII niht fordferde. Hier

bei G. also schon der moderne Gebrauch von huit Joiirs = 1 Woche
= 7 Tagen.

1536 Nur in E: he tvces gehyrged Innan Süe Petres cyrican^ und in

F: he iveard bebyrged innan S. Petres mynstre.

1537 Auch diese Datum-Angabe nur in E (auch in F nicht): on

XII Kai. 31ai., wofür G. ganz richtig setzt : Co fu unze jors devant Mai.

1538 Dieser Übergang klingt, als ob G. gar nicht gewusst hätte,

dass auch Ceadwalle König der Westsachsen war, und dass Ine sein

Nachfolger war, was er doch aus dem (ßfter hini von E entnehmen

konnte. Indessen drücken sich altfranz. Autoren auch sonst ähnlich aus.

1539 CO oi dire] Reimfüllsel.

1541 G.s Chr.-Hs. hatte also nicht den Schreibfehler ZJ^Fil von E,

sondern hatte das richtig aus Baeda herübergenommeue XXXVII wie

ABC.
1542—44 Nur in E (und in der Interpolation von F).

1545—1551 : Chr. ABC s. a. 690, in E und F auf zwei Jahre :

690 und 692 verteilt.

Es ist ganz deutlich, dass sich G. an den Text von E (oderF)an8chliesst.

1546 ne vesqiä j^lus] Reimftillsel.

1547 Dass Brihtwold früher Abt von Raculfe gewesen war, steht

nur in E und F.

Hardy-Martins Raculne ist vielleicht hier wie v. 1390 bloss

ein Druck- oder Lesefehler ; die M. H. B. und Wright haben Racidve.

1) V^gl. die Phantasieen Henr. Hunt.s IV,5 (p.l07).
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1548 Bnithpat] Chr. Brihhvold; G.s Chr.-Hs. oder G. selbst hat

also hier wieder das angelsächsische w mit p verwechselt.

1549—51 Nur in E und in F.

1550 G.s Chr.-Hs. hatte also nicht den Schreibfehler Nildred von

E, sondern das richtige Wihtred (vgl. Plummer zu Chr. a. 692).

1551 Simheart E., Seufart L. D., Seiifeart H.] G.s Chr.-Hs. hatte,

wie die Form des Namens in allen Hss. G.s beweist, die richtige Form
des Namens mit S {Baeda V, 8 Suaebhard)^ die Form Wcabheard in

E und F mag aus dem unwillkürlichen Bestreben entstanden sein, die

beiden Namen miteinander allitterieren zu lassen.

1552—1554: Chr. s. a. 693 D (das hier wieder beginnt) E F
(dieses Jahr fehlt in A B C), und zwar bringt G., da die erste Hälfte

des Jahreseintrages Kirchengeschichtliches enthält, nur die zweite

Hälfte des s. h. a. in der Chr. Erzählten (von hinan pas tyd au).

1552 G. schrieb augenscheinlich Gefmun\ seine Chr.-Hs. hatte

also wohl Gefmimd wie D.

1554 R. : Drithelem^ D. L.: Brithelin] die beiden Hss. der Chr.,

die diese Angabe haben, zeigen merkwürdigerweise dieselbe Differenz

des Anlautes: D hat Dryhthelm, E Brihthelm. Die richtige Form des

Namens ist die, die D bietet: DryJithelm'^ vgl. Baeda bist. eccl. V, 12.

In der Hs. E der Chr. erklärt sich die Verderbnis zu Brihthelm aus

dem vorangehenden Brihtwald] aber bei G. liegt dieser Grund der

Verderbnis eines etwa ursprünglichen, von G. geschriebenen Drithelem

zu Brithelin nicht vor, da G. Brihtwald nicht erwähnt. Es wird sich

also schwer entscheiden lassen, ob G. Drithelm oder Britheltn schrieb.

1554 m07'utj vgl. Plummer zu Chr. a. 693 of hjfe gelmd.

1555—1562: Chr. s. a. 694.

1556 G.s Chr.-Hs. hatte also XXX pusenda (oder die Abkürzung

dafür XXX wie B) punda.

1560 sohmi la lei] Reimfüllsel,

1561 Sämtliche Hss. der Chr. haben XXXIII, nur E hat in Buch-

staben thre i twenti. E.s Lesart ist augenscheinlich ein Versehen: in

einem der Vorläufer E.s wurde irrtümlich eine X weggelassen, und

die Zahl wurde dann in Buchstaben umgesetzt. G. hat nun aber

trente anz, womit der Vers besteht, wenn man mit D. L. H. la vor

terre einsetzt. Hatte G.s Chr.-Hs. nun irrtümlich XXX oder hatte sie

XXXIII und hat G. das treis nicht im Vers unterbringen können und

daher weggelassen? Wollte man mit Beibehaltung der Lesung von

R. (also ohne la vor terre) treis hinter terre einschieben, so erhielte

der Vers eine Silbe zu viel.

Romanische Forschungen XVI. 1. 3
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1562 Zusatz G.s, um den Reim terre abzuschliessen, bevor er zu

einem neuen Jahr der Chr. übergeht (vgl. zu v. 1354, 1472, 1484).

1563—1567: Chr. s. a. 704.

1564 CO lisotn] Reimfüllsel.

1567 Hier schliesst G. den Reim nicht ab, bevor er zu einem

neuen Jahr der Chr. übergeht (vgl. zu v. 1562).

1568—1572: Chr. s. a. 705.

1568 Von G. zur Einleitung zugefügt.

1570 Ä Drifelde] nur in D und E erwähnt: on Driffelda.

1571 Nur in D E F.

1572 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angegebenen Grunde.

1573—1580: Chr. s. a. 709 (in C s. a. 708) bis: mfter Ald-

hehne Fordhere /eng to.

1573 un an apres] Die Chr. berichtet von Aldhelm vier Jahre

nach dem vorher Erzählten, s. a. 709. G.s Angabe an an apres er-

klärt sich wohl dadurch, dass das Jahr 709 das nächste nach 705 ist, unter

dem etwas erzählt wird, da sich unter den Jahren 706—708 keine

Eintragungen finden.

Wenn die Chr. von Aldhelm unter diesem Jahre berichtet, nicht

dass er Bischof wurde, sondern dass er starb, so hat G. das wohl

deshalb geändert, weil die Chr. im weiteren Verlaufe erzählt: oc?er /?eoM

Daniel oder Aldhelm. G. wollte daher nicht vorher seinen Tod be-

richten. Die Voranstellung des Todes Aldhelms in der Chr. ist in

der Tat sehr ungeschickt.

1576 Zusatz G.s.

1578 R.: Ealdelf, D. L.: Aldolf., H. Aldelin. Aus der Lesart von

H. ergibt sich die richtige Form Aldelm (oder Ealdelm). Es ist natür-

lich derselbe, wie v. 1574.

1578 kl mult fu bel\ Zusatz G.s, um mit Daniel zu reimen.

1580 Zusatz G.s.

1581 Aus dem se wws be wcestan wudii biscop der Chr.

1582 Folgt natürlich aus 1581.

1583.84 Von G. zur Ausschmückung zugesetzt.

1585.86 Daniel war Bischof von Winchester, Aldhelms und nach

ihm Forthheres Bischofssitz war aber nicht Salisbury, sondern Sher-
borne. Der Bischofssitz wurde von Sherborne nach Salisbury erst im

Jahre 1075 verlegt »). Es ist also klar, dass G. für diese beiden Verse,

die sich in der Chr. nicht finden, nicht irgend eine andere schriftliche

Quelle benutzt hat, sondern er spricht aus seiner auf mündlichem Wege
erlangten Kenntnis der zu seiner Zeit bestehenden Tatsachen.

1) s. Free man, Histoiy of the Norman Conquest, IV, 418.
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1587--1592: Chr. s. a. 607 iu DEF (fehlt in ABC).
Hier die merkwürdige Tatsache, dass G. in der Chronologie zu-

rückgeht und dies ausdrücklich durch devcoit co andeutet. Er hat etwas,

was ihm wichtig scheint, zu erwähnen vergessen und fügt es nun ohne

weiteres nachträglich hinzu.

1590 e sa cHsi7ie] scheint G. einfach zugesetzt zu haben, um einen

Reim auf rai7ie zu finden. Der Vers hat übrigens eine Silbe zu viel;

ich sehe aber nicht, worauf sich sa beziehen sollte, wenn man e streicht.

V. 1590 ist das Semikolon, v. 1591 das Komma zu tilgen.

1592 ele sa sorur] überflüssiger Zusatz, dem Sinne nach Wieder-

holung von Ecfred son frere, um mit seignur zu reimen.

1593: Chr. s. a. 699 (nur in D und E).

1594: Chr. s. a. 702 DEF (fehlt in ABC).
G. merkt also nicht, dass er dasselbe Ereignis schon einmal v. 156Gf.

nach Chr. s. a. 704 erzählt hat (s. Plummer zu Chr. a. 702).

1595—1608 G. giebt hier aus Eigenem eine Beschreibung seines

Heimatlandes. Vgl. zu v. 2164. 2185.86. 2582.

1609—1622: Chr. s. a. 709 i Ceolredfeng to Mijrcnarke bis Schluss,

und zwar schliesst sich G. deutlich au D E an.

Hier geht also G. wieder zu dem Jahre 709 der Chr. zurück, wo

er es v. 1579 verlassen hat: hinter Fonthere feng to.

1612 iin gentil home\ Zusatz G.s, um mit Ro7ne zu reimen.

1614 Zusatz G.s.

1615 sai Men e vei\ Zusatz G.s, um mit Wilfrei zu reimen.

1618 Zusatz G.s.

1619 CO est escrit] Reimfüllsel.

1623—1634: Chr. s. a. 710 (in A nur interpoliert; in C s. a. 709),

und zwar schliesst sich G. auch hier ganz deutlich an D E an.

1623.24 Nur in D E F.

1625.26 In BCDE (in A interpoliert).

1627 Nur in t) und E.

1627 doKS ewes] wohl richtige Auffassung G.s von Hcefe i Ccere der

Chr.; s. Plummer zu Chr. a. 710. (Füv Hese ist wohl Hefe oäev Heve

zu lesen ^).)

1628 Zusatz G.s.

1630 Für däs Gereute der Chr. hat G. des Reimes mit cosin wegen

Gerentin gesetzt.

1631 fort] Zusatz G.s.

1) Vielleicht schrieb indessen G. wirklich Hese, indem er das angelsäch-

sische / für s verlas, oder seine Chr.-Hs. hatte schon dieses Versehen.

3*
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1632 Zii.satz G.s.

1633 Nur in D und E; G.s Chr.-Hs. hatte wie unser D Sighald.

1634 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angegebenen Grunde.

1635—1639: Chr. s. a. 714 (in C s. a. 713).

1635 Die Ctir. giebt an, dass Guthlac in diesem Jahre starb
(D hat allerdings geferde statt foräferde, was aber doch wohl das-

selbe heissen soll). Da G. indessen nur unbestimmt sagt en icel tens^

was man ja auf das Jahr der vorher erzählten Ereignisse beziehen

kann, so hat seine Angabe ihre Richtigkeit.

1636 soll wohl dem se halga der Chr. entsprechen.

1637—39 G. kannte also eine vita des heil. Guthlac, ob die von

Felix oder eine andere, lässt sich natürlich nicht entscheiden; s. Plum-
mer zu Chr. a. 714 (p. 37).

1640—1641: Chr. s. a. 715 (in C s. a. 714).

1640 firent martyre\ sonderbarer Ausdruck, wohl nur durch das

ßeimbedürfnis hervorgerufen. Der Punkt am Ende ist zu tilgen.

Es ist natürlich Ine e Ceolret zu lesen.

1642-1658: Chr. s. a. 716.

1642 CO di senz faule] Zusatz des Reimes mit hataille wegen.

1645 Nur in D E: Je sudan gemcere.

1646 G.s Chr.-Hs. hatte also wie A B C E VII ; D.s VIII ist

wohl ein blosses Versehen. In Wahrheit regierte Osred 11 Jahre

(705—716). Vielleicht hat in der Chr. ursprünglich XII gestanden,

indem man das Jahr des Regierungsantrittes und das Jahr des Todes

voll rechnete. Die X wäre dann für V verlesen worden, und so wäre

VII entstanden.

1646 si cum jo qui] Reimfüllsel.

1648 e demi (D. L. un) meis hat G. nur des Reimes mit reis wegen

zugesetzt.

1650 vaillandz] des Reimes wegen.

1651 CO ^st acontez] Füllsel des Reimes mit enterrez wegen.

1657 Es ist wohl zu lesen: qiiarante e un an; vgl. v. 1925.

1658 Zusatz G.s.

1659—1664: In der Chr. s. a. 716 (in sämtlichen Hss.) wird zwar

Ecgberht erwähnt, aber es wird ganz anderes von ihm erzählt, als

bei G., nämlich, dass er die Mönche auf der Insel lona {Hü, le) be-

stimmte, Ostern zur richtigen Zeit zu feiern und die Tonsur St. Petri

anzunehmen. Bei dieser fast gänzlichen Diskrepanz liegt die Ver-

mutung nahe, dass G. hier eine andere Quelle benutzt hat. Aber

dieser Annahme stellen sich Schwierigkeiten entgegen.

In der Chr. s. a. 716 ist mit Ecgberht der heil. Egbert gemeint,
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dessen Tod auf li (loua) sie nachher s. a. 729 berichtet. Hat G. die

Identität des „riches honi'-\ Ecbert geheissen, von dem er v. 1659—64

erzählt, mit dem Saint Ecbricht, dessen Tod er v. 1725 f. (= Chr. s.

a. 729) berichtet; erkannt? Bei einer Vergleichung der beiden Stellen

gewinnt man den Eindruck, dass das nicht der Fall ist, besonders

wenn mau v. 1664 mit v. 1725 zusammenhält, wo dann also die Be-

stattung vor dem Tode erzählt wäre.

Aber nehmen wir einmal an, mit dem riches hom Ecbert v. 1659

bis 64 habe G. den hl. Egbert gemeint. Von diesem erzählt die Chr.

D E s. a. 729 (nach Baeda), er sei auf der Insel lona gestorben, wo
er also doch auch wohl begraben wurde. Aber G. sagt von seinem

Ecbert v. 1664: Enterrez fu a Mirmartin, Was ist dieses Mir-

martin? Einen Ort dieses Namens habe ich nicht auffinden können.

Martins Vermutung (z. d. V.) ist ganz unannehmbar (übrigens nennt

Nennius die Stadt Mirmantun nicht c. 25, sondern c. 21); Plummer
(zu Chr. a. 729) sagt: ^^yossibly a confiision tvith St. Martin's at Whi-

tern^. Ich wüsste aber nicht, wie eine solche Verwechselung zu stände

gekommen sein sollte, Nun ist es bemerkenswert, dass sich auf der

Insel lona, also da, wo nach der Chr. der hl. Egbert gestorben ist,

noch jetzt ein Saint Martin's Cross befindet; s. John Gillespie, lona,

Churchyard & Cathedral, 1871, p. 21 f. Hat G.s Mirmartin zu diesem

St.-Martins-Kreuz eine Beziehung? Steckt in dem Mir- ein gälisches

Wort, etwa mdr, mär „gross" oder muir „Meer"? Und welcher Art

war G.s Quelle, die er hier benutzt hätte? Alles Fragen, auf die ich

keine entscheidende Antwort zu geben vermag.

Aber das grösste Rätsel ist, weshalb G. hier überhaupt eine an-

dere Quelle benutzt haben sollte. Es lag gar kein Grund vor, das,

was die Chr. von Egbert berichtet, wegzulassen und dafür ein Stück

aus einer anderen Quelle einzusetzen. Eine Möglichkeit der Lösung

der Schwierigkeit wäre die, anzunehmen, dass der Text von G.s Chr.-Hs.

hier so verdorben oder unleserlich war, dass G., wenn er etwas von

Egbert sagen wollte, auf seine Phantasie angewiesen war. G. hätte

dann hier tatsächlich keine andere Quelle benutzt. V. 1661 Seint

Pere = Chr. Sande Petres ist in der Tat auffällig. Man könnte an-

nehmen, dass in G.s Chr.-Hs. noch folgendes lesbar war: i Ecgberht

se ariüurda wer {= G. v. 1659) gecyrde . . . to Sancte Pefre (= G.

V. 1661 se prist . . . a Seint Pere). Aber ist dann Mirmartin auch

ein Produkt der Phantasie G.s?

Kurz, die Stelle bleibt unerklärbar.

Es ist übrigens bemerkenswert, dass D.L.H. diese ganze Stelle

über Egbert nicht haben.
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1665—1680: Chr. s. a. 718 (B und C s. a. 717).

1665 Hinter un altre ist ein Komma zu denken, vgl. das moderne

nous aiitres Francais.

1666 CO crei] Reimfüllsel.

1667 bon] eines der gewöhnlichen Flickwörter G.s.

1669 en sa vie] Reinifüllsel, um mit abe'le zu reimen,

1674 Wiederholung des v. 1672 aus Reimgründen.

1675.76 Zusatz G.S; um den Grund für die Trennung der Gatten

anzugeben.

1677—80 Diese Verse verdanken ihre Entstehung lediglich dem
Symmetriebedürfnis G.s, der von der zweiten Schwester, von der die

Chr. nichts als den Namen {Cwenburh) angibt, auch etwas erzählen

wollte. Irgend etwas Konkretes enthält denn auch sein Zusatz nicht.

1681—16Ö0: Chr. s. a. 721 (C s. a. 720), und zwar schliesst sich

G. ganz deutlich an D E an.

1686 Vielleicht hatte G.s Chr.-Hs. Daniel biscop wie F; es ist

aber auch möglich, dass sich G. an seinen v. 1577 (nach Chr. a. 709)

erinnerte.

1688 Nur D E: i)one cepeling.

1688.90 Nur in D und E (in F sein Tod, aber nicht, dass er in

Beoferlic beerdigt wurde).

1691—1694: Chr. s. a. 722 (C s. a. 721).

1694 Überflüssige Wiederholung, wohl aus dem zu v. 15G2 ange-

gebenen Grunde.

Was die Chr. s. h. a. noch von Ealdhriht erzählt, lässt G. aus.

1695—1696: Zusatz G.s, um einen Übergang zu haben.

Das Folgende fand übrigens nicht ein Jahr, sondern drei

Jahre nach dem bisher Erzählten statt, aber die Chr. berichtet für

die beiden dazwischenliegenden Jahre nichts; vgl. die Bemerkung zu

v. 1573.

1697—1708: Chr. s. a. 725, und zwar schliesst sich G. ganz deut-

lich an D E an.

1698 si conie Deu voleit] Reimfüllsel.

1699 Eine Angabe der Regierungsdauer Wihtreds nur in D E F,

und zwar hat D XXXIIII wintra, E und F XXXIII wintra {geara).

G.s Chr.-Hs. hatte XXXIIII wie unser D.

1700 Zusatz G.s.

1701.02 Nur in D E (und interpoliert in A).

1702 Sutraie] von G. wohl bloss zugesetzt, um den Vers zu füllen;

der Zusatz entspricht aber den Tatsachen, denn die spätere Graf-

schaft Surrey war damals ein Teil von Sussex.

f
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1703 E Albrit oscist] nur in D E und in A interpoliert. G.s

Chr.-Hs. hatte das l im Namen, wie A und E,

1703 im fiz de rei\ nur in D E: pone cejjeling. Das Wort ccpeling

giebt G. hier durch un fiz de rei wieder, wie oben v. 1G88.

1704 Nur D E: jje he cer utfiymde.

1705—08 Weitere Ausführung G.s.

1709—1714: Chr. s. a. 726 (A B s. a. 728).

Es ist merkwürdig, dass sich s. h. a. die Hs. D der Chr., die sonst

augenscheinlich zur Familie E gehört, au die Familie A anschliesst,

indem sie am Schluss den Bericht über den Kampf zwischen Aethel-

heard und Oswald und den Stammbaum Oswalds hinzufügt, wie in

ABC, während E (und F) dieses beides nicht hat.

G. hat den Bericht über den Kampf zwischen Aethelheard und Os-

wald und den Stammbaum Oswalds nicht, wieder ein Beweis, dass die

von ihm benutzte Hs. der Chr. der Familie E angehörte.

1709 Übergangsformel. Nach C D E F war es ein Jahr nach

dem vorher Erzählten.

1711 Edelbert] Chr. Aepelheard. Vielleicht ist das -bert auf

Rechnung eines Abschreibers zu setzen.

1711 un son cus(n\ nur in D E: Ms mceg ; vgl. v. 17G1. (Hier

stimmt also D noch mit der Familie E.)

1712 Weatsexin] die Form auf -in des Reimes mit cusin wegen.

1713 mult sagement] Zusatz G.s.

1714 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angegebenen Grunde.

1715—1727: Chr. s. a. 729; und zwar schliesst sich G. deutlich

an D E an.

1715 doiis anz] In Wirklichkeit waren drei Jahre seit dem vorher

Erzählten verflossen. Allerdings steht in D E F s. a. 727 auch eine

Eintragung (die in A B C fehlt), die G. ausgelassen hat, weil es sich

um Kirchengeschichtliches handelt, die ihn aber zu seiner Angabe apres

dous anz veranlasst haben könnte.

1716 Dous cometes] so in D E F: twegen cometan; in A B C ist

nur von einem Kometen die Rede: cometa se steorra.

1717—22 Alles Ausmalung G.s; vgl. v. 1434—48.

1723.24 Nur in D und E (in A B C wird der Tod Osrics und die

Thronbesteigung Ceolwulfs unter dem Jahre 731 erzählt; das richtige

Datum ist 729: vgl. Baeda V, 23 u. 24).

1724 asez fu fort] Zusatz G.s des Reimes wegen.

1726 Zusatz G.s.

1727 Nur in D und E (in A B C s.a. 731; vgl. oben zu v. 1723.24.

1728: Chr. s. a. 730 in A O E F.
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Das Jahr 731 seiner Cbr.-Hs. hat G. wohl ausgelassen, weil er

darin, wie in iinserm E, nur kirchliche Notizen fand.

1729—1734: Chr. s. a. 733^ und zwar stimmt G. deutlich zu D E
(und F).

1729 Chr. simne aptjstrode. Das steht aber in der Chr. hinter

der Einnahme Somertons durch Aethelbald; G. hat also die Keihen-

folge umgekehrt.

1730 Westsexe preia] das hat G. aus der Einnahme von Somerton

geschlossen.

1732 Zusatz G.s.

1733.34 Nur in D E F.

1734 De Hextildesham] G.s Chr.-Hs. hatte also ohne Zweifel die

Angabe, dass Acca Bischof von Hexham war, aus Baeda hcrüber-

genommen.

1735—1744: Chr. s. a. 734, und zwar ist es auch hier deutlich,

dass sich G. an die Familie E anschliesst.

1735—38 Von G. ausgeführt.

1740 Cathivine] vielleicht schrieb G. die richtige Form Tattvine^

vgl. die Lesart von H.

1740 Beil mult bien servit] Zusatz G.s.

1741 Nur in D E F.

1741 en son sie] das ist ein naheliegender, aber falscher Schluss

G.s; Tatwine war Erzbischof von Canterbury, und Ecgbriht von York.

1742 Zusatz G.s.

1744 Nicht in der Chr.; G. kannte den Ort, wo dieser berühmte

Mann lebte und starb, gewiss aus mündlicher Überlieferung.

G. hat 'die Anordnung der Chr. verändert, indem er Baedas Tod

am Schluss erzählt, aus dem leicht ersichtlichen Grunde, um die Bi-

schofweihe Ecgberhts, den er für den Nachfolger Tatwines hält, gleich

hinter dessen Tode zu berichten.

1745—1750: Chr. s. a. 737, und zwar steht das, was G. erzählt,

nur in D E (und teilweise in F).

Den im Anfang dieses Jahres der Chr. stehenden Bericht über

Forthheres und Frythegiths Keise nach Rom, der sich in allen Hss.

der Chr. (auch in A B C, wo weiter nichts steht) findet, hat G. als

kirchengeschichtliche Notiz ausgelassen.

1748 par grant haan] Zusatz G.s, aber passend. Er erhält so

einen Übergang zu dem, was er jetzt erzählt.

Was in der Chr. dann von den Bischöfen Aethelwold, Acca und

Cynewulf erzählt wird, lässt G. aus, und kann so v. 1749 bequem an

V. 1748 anknüpfen.
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1749 Edelbald] G.s Chr.-Hs. hatte also den richtigen Namen ^ej>ß^

bald (nicht Aepelwold wie E).

1751—1758: Chr. s. a. 738.

1751.52 G. hat die Genealogie der Chr. (die allerdings hier in

etwas irreführender Weise hinter dem Subjekt eines Satzes steht:

Eata Leodivalding ist als Parenthese aufzufassen) mit ihren Patrony-

mika gänzlich missverstanden, indem er die ganzen vier Worte als

den Namen des Königs auffasst, wie v. 1753 beweist.

1751 G. schrieb natürlich in Übereinstimmung mit der Chr. und

mit sich selbst v. 1747 hier Eadbrict, wie L. hat, und auch D. mit

seinem Eadhirng andeutet, und nicht Ecbrith^ wie R. hat ^).

1753 riche] Zusatz G.s.

Die Angabe der Regierungsdauer Eadbrihts, die in allen Hss. der

Chr. ausser in F steht, hat G. ausgelassen.

1756 e gentil ere] Zusatz G.s, um mit frere zu reimen.

1759—1768: Chr. s. a. 740 (in A und B s. a. 741).

1759 apres un poi de tens] nach zwei Jahren.

1761 un son ciisin] nur in D E: his mieg; vgl. zu v. 1711.

1763 sesze] G.s Chr.-Hs. hatte also richtig XVI (Chr. B und C

haben versehentlich XXVI).

1765 Dass Aethelbald König von Mercia war, wird s. h. a. nur in

D E F erwähnt.

1766 Westsexiens] des Reimes wegen wohl Westsex eis zu lesen.

1767 Cuihbert] G.s Chr.-Hs. hatte also richtig Cupberht., nicht das

Versehen Eadberht wie E.

1767 Das Seint hat Cathberht seinem berühmten Naraensgenosseu

zu verdanken.

1768 Dieser den Tatsachen nicht entsprechende Zusatz verdankt

seine Entstehung wohl nur dem Reimbedürfnis und dem Bestreben

G.s, das er öfter zeigt, einen Reim abzuschliessen, bevor er zu einem

neuen Jahr der Chr. übergeht (vgl. zu v. 1562). Jedenfalls zeigt der

Zusatz aber, dass G.s Chr.-Hs. nicht wie unser F die Angabe hatte:

Nothelm erceh. forctferde.

Was nun noch in der Chr. s. h. a. erzählt wird: dass Dünn zum

Bischof von Rochester geweiht wurde, lässt G. aus.

1769—1774: Chr. s. a. 743.

1769 Hier steht G. anscheinend ABC näher als D E, indem

D E zu den Namen der beiden Könige noch zusetzen, von welchem

Reiche sie König waren, während A B C die blossen Namen nennen,

1) Das Echrith in R. ist durch das richtige Ecb{e)rith v. 1755 veranlasst.
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wie Gaimar. Aber das beweist selbstverständlich nichts: G. hat die

Bezeichnung Myrcena cining und West Seaxna cining seiner Vorlage

weggelassen, weil er kurz vorher erst erwähnt hatte, dass Edelbald

König von Mercia und Gudret König von Wessex war.

1771_74 Ausmalender Zusatz G.s; viel Grossartigeres in freier

Erfindung von Schlachten-Beschreibungen leistet Henr. Hunt.

1775—1786: Chr. s. a. 744. G. schliesst sich deutlich an D E an.

1775 un an apres] richtig.

1776 G. hat also gescet i\c\\i\^ als ,res/^«etZ' aufgefasst; vgl.Plum-

mers Aum. zu Chr. a. 744.

1778.79 Da evesque v. 1777 und hautesce v. 1780 augenscheinlich

miteinander reimen sollen und eine solche Trennung reimender Zeilen

sonst nicht bei G. auftritt, so müssen die beiden Verse 1778.79, die

in R. fehlen, eine Interpolation sein, obgleich sie ganz in dem Cha-

rakter von G.s Zusätzen zur Chr. sind.

1780—82 Nur in D E (v. 1782 von G. zugesetzt).

1783—85 Nur in D E.

1783 li altre] Chr. se iunga.

1784 Sonderbarer Ausdruck für das on III Ki. Maias der Chr.,

aber ohne Zweifel richtig gemeint.

1786 Natürlich auf die Chr. zu beziehen; zugesetzt aus dem zu

V. 1562 erwähnten Grunde, Was G. hier geschrieben hat, wird sich

übrigens bei der starken Divergenz der Hss. kaum feststellen lassen.

Wegen des Reimes anz : ancienz vgl. zu v. 2486

1787: Chr. s. a. 746.

1787 Celreth] die Chr. hat Selred.

1788-1790: Chr. s. a. 748, in B C s. a. 747.

Die Chr. erzählt erst den Tod Cynrics und dann den Eadbrihts;

G. hat also die Ordnung wieder umgekehrt.

\1S)0 un fiz de rei] damit übersetzt G. wieder das ccpeling der

Chr.; vgl. v. 1688 und 1703.

1791-1796: Chr. s. a. 750.

Zu 1791 vgl. 1812.

1791 e en cele seison] zugesetzt, um mit Eddhun zu reimen.

1795.96 Überflüssige Wiederholung und Zusatz G.s.

1797—1802: Chr. s. a. 752.

1797 dusze anz] G.s Chr.-Hs. hatte also richtig i)y XII geare Ms

rices, nicht den Schreibfehler XXII von E.

1799 li reis de Merce] nur in D E: Myrcna cyning.

1799 en fuie mist] nur in D E: hine gejlymde.

1800 Zusatz G.s.
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1802 Zusatz G.s; 8. zu v. 1562.

1803—1806: Chr. s. a. 753.

1803 dous anz apres] nach der Chr. war es nur ein Jahr nachher.

1805.06 G. will sich mit dem blossen se combati {gefeaht) nicht

begnügen; es ist nun lustig zu sehen, wie er in diesen beiden Versen,

da er den Ausgang der Schlacht nicht weiss, Niederlage und Sieg zu

vereinigen sucht, indem er seine Worte descunfiz fti durch das Fol-

gende so abschwächt, dass von der Niederlage nicht mehr viel übrig-

bleibt. Flor. Wig., Henr. Hunt, und Will. Malm., die ebenfalls

das Bedürfnis fühlten, das Resultat der Schlacht anzugeben, lassen

Cuthred siegen. Ethelwerd giebt wie die Chr. den Ausgang der

Schlacht nicht an.

1807—1810: Chr. s. a. 754.

1807 doits anz apres] nach der Chr. war es wiederum nur ein

Jahr nach dem vorher Erzählten.

1808 un son cosin] nur in D E: his mceg; vgl. v. 1711 und 1761.

Es ist merkwürdig, dass das his tnceg in D E sich über den da-

zwischen erzählten Regierungsantritt Cyneheards als Bischof und den

Brand Canterburys hinweg auf den im Anfang erwähnten Ciutred be-

zieht. Es scheint, dass die Erzählung des Antritts Cyneheards als

Bischof und des Brandes von Canterbury erst nachträglich eingeschoben

worden ist, was an und für sich immerhin schon in JE (s. Plummer

p. CIV) selbst geschehen sein könnte. Vielleicht indessen hatte noch

G.s Chr.-Hs. dieses Einschiebsel nicht; dafür könnte sprechen erstens,

dass er das his mceg richtig auf Cuthred bezieht, zweitens, dass er

den Brand von Canterbury nicht erzählt. Freilich ist auf Auslassungen

bei G. kein grosses Gewicht zu legen, so dass die Möglichkeit bestehen

bleibt, dass G.s Chr.-Hs. hier völlig mit unserem D und E überein-

stimmte. (Vollends daraus, dass G. Cyneheards Antritt als Bischof

nicht erwähnt, ist gar kein Schluss zu ziehen, denn Besetzungen von

Bischofsstühlen lässt G. gewöhnlich aus.)

1809 Siebrant] es ist ohne Zweifel im Anschluss an L. (Siebart)

Siebert zu lesen oder Sibn'ct, wie L. v. 1816 hat.

1811—1936: Chr. s. a. 755.

Dieses interessante Jahr der Chr. ist für G. zu einer Quelle von

Missverständnissen und dadurch veranlassten Willkürlichkeiten geworden.

1811.12 Da mains:iens wohl ein unmöglicher Reim ist, so wird

man anz in den Reim bringen müssen und schreiben: mains eine anz.

1812 en cel tens] Reimfüllsel; ebenso 1814 eo fu eonte; vgl.

V. 1651.

1815—18 Niemand, der diese Verse liest, wird sie anders auffassen,
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als folgendermassen : „ . . . bis zu dem Tage, wo Cynewulf Sigebriht

enterbte; er (Cynewulf) vertrieb seinen Vetter und die Barone (accus.)

des Landes wegen Verrats, den sie geübt hatten." G. hätte also den

Irrtum begangen, Wwst Seaxna witan^ das Nominativ ist, als Akku-

sativ aufzufassen, verleitet durch die Nachstellung ^), und das for un-

rihtum chedi(?n auf die witmi zu beziehen statt auf Sigebriht. Freilich

wird es bei dieser Au^a&snng {les barons als Akkusativ) nötig, j^ar

vor treison als pur zu fassen.

Nun treten aber dieser Auffassung der Stelle, der Meinung, dass

G. Waist Seaxna ivitan irrtümlich für den Akkusativ gehalten habe,

die Verse 1833—37 entgegen, nach denen es scheint, als ob G. das

Wcest Seaxna witan der Chr. doch richtig als Nominativ aufgefasst

hat. Da mau nun an und für sich geneigt sein wird, niemandem zu-

zutrauen, dass er eine Stelle einmal versteht und einmal nicht, so wird

man suchen, auch die erste Stelle v. 1815—18 so zu interpretieren, dass

auch hier G. witan als Nominativ gefasst hat. Ich gestehe, dass mir

das nicht ohne grossen Zwang möglich zu sein scheint. Ohne Text-

änderung müsste man dann also übersetzen: „bis zu dem Tage, wo

Cynewulf Sigebriht enterbte ; er (Cynewulf) vertrieb seinen Vetter und

die Barone (nomi n.^)) des Landes (sc. vertrieben ihn [Sigebriht] auch)

aus {par) Verrat, den sie geübt hatten 3)." „den sie übten" {Ice

menerent) würde man erwarten; indessen Hesse sich das unpassende

Tempus bei G. wohl durch den Verszwang erklären.

Aber ich frage, ob ein unbefangener Leser in dem Zusammenhange

les barons als Nominativ auffassen wird. Etwas weniger unwahrschein-

lich würde diese Auffassung gemacht, wenn man für das enchascat

oder dechacad (so D. L.H.) der Hss. le chacad einsetzte. (Vgl. zu

V. 1928.) Die Satzfügung wird dann konzinner, indem sowohl son cosin

wie les barons Nominativ ist : „sein Vetler (Cynewulf) vertrieb ihn (den

Sigebriht) und die Barone des Landes (sc. vertrieben ihn) aus Verrat,

den sie geübt hatten (= übten)."

Aber immerhin, selbst die Richtigkeit dieser Änderung zugegeben.

1) Vgl. ein ähnliches Missverständnis wegen Nachstellung des Subjekts

v. 1358.

2) Formal-grammatisch hat es natürlich kein Bedenken, bei G., der schon

häufig den casus obliquus für den casus rectus setzt, les barons als Nominativ

aufzufassen.

3) Das for unrihtum dcedum hätte G. auch bei dieser Auffassung falsch auf

die witan statt auf Sigebriht bezogen.
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wird auch dann die Mehrzahl der Leser ohne Zweifel les fjarona als

Akkusativ verstehen ^).

Wie dem nun aber auch sei, ich bin geneigt, mit Beibehaltung des

überlieferten Textes, nur mit der leichten Änderung von par zu />?<r,

die zuerst ausgesprochene, sich jedem Leser aufdrängende Auffassung

der Stelle als die von G. beabsichtigte anzusehen, also les barons als

Akkusativ.

G. hat also beim ersten Lesen der Worte der Chr. sie in der einem

oberflächlichen Leser (und dass G. ein solcher ist, dafür sind die Be-

weise ja zahlreich) naheliegenden Weise missverstanden und hat da-

nach seine Verse 1815—18 geschrieben. Als er die Stelle der Chr.

dann noch einmal las, ging ihm der richtige Sinn derselben auf, und
das Ergebnis waren vv. 1833—37; er hielt es aber nicht für der

Mühe wert, nun auch die frühere Stelle danach richtigzustellen.

181G Siebrant] die Lesart von D. L. H. : Sibrit, Sibrict^ Sibright

ohne Zweifel die richtige ; vgl. v. 1809.

181G son cosin] auch hier nur in DE: his mcege; vgl. v. 1808.

1819.20 Grammatisch liegt es am nächsten, als Subjekt zu tint

Cynewulf zu nehmen: dann ist v. 1819 unrichtig, denn Cynewulf nahm
dem Sigebriht sein Keicli butan Hamtunscire. Vielleicht hat G. aber

S i g e b r i h t als Subjekt zu tint gemeint : dann ist v. 1820 ein thörichter

Zusatz G.s, der zeigt, dass er den ganzen Zusammenhang nicht ver-

standen hat: dem Sigebriht wurde eben von dem ganzen Westsachsen-

reich nur Hampshire von Cynewulf gelassen. Sigebriht regierte also

nicht tote Westsexe. Man muss dann annehmen, dass G. diesen Vers

bloss zugesetzt hat, um einen Reim auf Hamtune zu haben, wozu er

ein englisches Wort wie Wiltone {-tune) gebrauchte.

1821—27 Diese Verse entsprechen den von G. gänzlich missver-

standenen Worten der Chr. : he hcefde pa od he ofsloh pone ealdorman

jje htm Iwngst wunode. Das he meint Sigebriht; G. hat es aber so

aufgefasst, als ob damit Cpnewulf gemeint sei; daher auch sein Zu-

satz limc tens v. 1821. Ferner hat er wunian und ivinnan verwechselt

(v. 1823). So hat sich G. aus diesem Satze der Chr. die Vorstellung

gebildet, dass un baron [ealdorman) mit Cynewulf Krieg führte, um
ihm sein Reich zu rauben. Nach dem he (nach G.s Auffassung =
Cynewulf) ofsloh pone ealdorman der Chr. hätte nun G. den baron in

seiner imaginären Schlacht den Tod erleiden lassen müssen; da er

1) Vielleicht ist aber diese Auffassungsmög-lichkeit dadurch abgeschnitten,

dass sich an das pronom conjoint le kehi zweites Glied mit et anschliessen

könnte: im neufranz. wäre das wenigstens unmöglicb.
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aber das hine indem folgenden Satze der Chr.: and hine pa Cyneivulf

on Ändred adnefde notwendigerweise auf den ealdorman {baron) be-

ziehen muss') (v. 1828), so konnte er ihn hier nicht schon sterben

lassen, sondern lässt ihn mit einerVerwimdung (v. 1827 naffre) davon-

kommen; dafür aber tute fu morte sa rascaille (v. 1826).

1829.30 setzen mit der falschen Beziehung auch des hine vor

ofstang auf den ealdorman den Irrtum fort.

Das ganze Missverständniss G.s in v. 1821—30 basiert also auf

der falschen Beziehung des he in he hcefde und he ofsloh.

Ich stelle zur besseren Übersicht den Text G.s und den der Chr.

einander gegenüber:

Chenewolf tint lunc tens la tere,

Tresk' un baron la tuilt de guere.

Miilt (der baron, ealdorman) guereiad e

ben se tint,

Desci ke tut mal 1' (den baron) en aviut:

Contre Chenewlf (der baron) tint ba-

taille
;

Tute fu morte sa (des baron's) rascaille,

E il (der baron) naffre s'en eschapa:

En Andredeswait (der baron) se musca,

Tant k'un porker 1' (den baron) ad mort

tue

En un bussoü, u (der baron) fut trove.

2 he (Sigebriht) hsefde J)a

od he (Sigebriht) ofsloh Jjone ealdorman

t)e him (mit Sigebriht) langst wunode.

And hine (Sigebriht) \)a Cynewulf on

Andred adrajfde 7 he (Sigebriht) t)a?r

wunade oddset an swan hine (Sigebriht)

ofstang set Pryftes flodan.

Nach dem Tode des Sigebriht erzählt die Chr., dass Cynewulf vie^

mit den Briten kämpfte. G. lässt das aus.

1832 G.s Chr.-Hs. hatte anscheinend XXI wie unser D. In Wirk-

lichkeit regierte Cynewulf 29 Jahre (755—784). ZZX/von ABCF ist

ein Absckreiberversehen für XXIX. Aus XXXI entstand durch Über-

sehen einer X das XXI von D, aus XXI durch Verlesen der zweiten

X das XVI von E.

1833—37 Wiederholung des oben v. 1815—18 Erzählten (s. zu

diesen Versen), augenscheinlich zu dem Zwecke, um Sigebriht wieder

einzuführen, den er durch sein Missverständuis der Chr. aus den Augen

verloren hat.

1836 Wenn G. hier das Wcest Seaxna witan richtig als Nominativ

1) Auf Sigebriht, wie es richtig wäre, kann er das hine nicht beziehen, denn

Sigebriht hat er schon längst aus den Augen verloren; in dem vorigen Satze

der Chr. handelt es sich nach G.s Autfassung nur um Cyneivulf und um den

ealdorman. Da nun Cynewulf in diesem Satze Subjekt ist, so kann sich hine

nach G. nur auf den ealdorman beziehen.
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aufgefasst hat (s. obeu z.u v. 1815—18), so hat er doch auch hier /o>*

unrihtum dwdum falsch auf die tvitan statt auf Siyebviht bezogen, denn

ki fiirent fols e malt felons soll doch augenscheinlich das for unrihtum

dwdum wiedergeben.

1839 G. erwähnt nicht, was die Chr. hat, dass Cynewulf den

Cyneheard verbannen wollte.

1844 sanz sa gent] die Chr. hat lytle werede.

1845 Nach der Chr. war Cyneheard nicht allein, sondern hatte

Bewaffnete bei sich, wie aus dem Folgenden ganz deutiidi und in

BCDE schon hier aus dem plur. heeodon hervorgeht.

Das folgende cer hine pa men onfunden pe mid penn cyninge ww-

ron lässt G. aus.

184G Chr. he {se cijning) on pa duru eode.

1847 Davon steht nichts in der Chr.

1848 Chr. pa utnesde on hine.

1849—52 Die Chr. sagt: hgne myclum gewundode. Warum hat

G. aus der schweren Verwundung den Tod gemacht? Bloss seinem

Bestreben folgend, auszuschmücken und zu übertreiben, oder hatte er

dafür auch einen sachlichen Grund ? Es wird nötig sein, zunächst ein-

mal einen Blick auf v. 1869 zu werfen und zu fragen: wen meint G.

mit dem eil v. 1869? Ich antworte zunächst, wie es jeder tun

wird, der G.s vv. 1855—1870 ohne Zuziehung der Chr. gelesen hat:

Sigebriht {Siebranf, Siebrit).

Gehen wir unter dieser Voraussetzung G.s Darstellung durch.

Es ist zunächst klar, dass G. alles, was die Chr. von Cyneheard er-

zählt, auf Sigebriht überträgt. Er hat dazu seinen guten Grund. In

der Chr. kann Sigebriht natürlich nicht mehr auftreten, denn er ist ja

tot. Bei G. aber ist infolge seines Irrtums, das he in he hoifde und he

ofsloh auf Cynewulf zu beziehen, Sigebriht noch am Leben. Er war

natürlich stark dabei interessiert, an dem Racheakte gegen den Räuber

seines Thrones teilzunehmen, und so lässt ihn G. hier in Aktion treten.

Um für ihn Platz zu gewinnen, lässt G. vorher den Cyneheard

von der Schaubühne abtreten, und darum hat er das myclum getvundode

der Chr. in oscist verwandelt. Viel zu tun bleibt nun allerdings vor-

läufig Sigebriht in den 4 Versen (1855—58), in denen ihn G. wieder

auftreten lässt, nicht übrig. G. benutzt daher, um von ihm etwas zu

erzählen, das, was die Chr. von p(es cyninges pegnas berichtet (unge-

achtet er das nachher v. 1860— 62 auch noch in dem richtigen Ver-

stände erzählt): v. 1856 und füllt zwei Verse (1857.58) mit allgemeinen

Phrasen : Tut oscistrenf quant ä;' il troverent^ Pristrent, roberent e praie-

rent. Auf die Frage, wen sie eigentlich töteten, wäre aber G. wohl
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die Autwort schuldig geblieben ; der König ist tot, und Gefolge hat er

nicht gehabt (sanz sa gent 1844).

Während Sigebriht so beschäftigt ist, kommt la meisnee ki od le

rei ourent esU] der Leser G.s muss sich darüber höchlichst verwundern,

denn v. 1861 widerspricht ja direkt v. 1844 sanz sa gent. Aber G.

schliesst sich hier, unbekümmert um Konsequenz^ an die Chr. an; die

meisnee sind pces cyninges pegnas (das lytle werod).

G. benutzt nun den V'oifenbaren Parallelismus, der in der Chr.

zwischen der Erzählung von dem Untergange des Gefolges des Cyne-

wulf und der von dem Untergange des Gefolges des Cyneheard be-

steht, um von dem Satze : Aeora se capeling gehivylcumfeohifeorhbead

zu dem Satze 2 pa bead he hini heora agenne dorn feos i landes über-

zuspringen ^).

eil V. 1863 sind nun also nicht mehr das lytle werod^ sondern die

Mannen des Osric und Wiferd-^ eil 1868 sind die Leute des Sigebriht

und eil 1869 Sigebriht selbst — nach unserer obigen Voraussetzung, die

jeder, der G. bis hierher gefolgt ist, für die einzig mögliche halten wird. Prü-

fen wir nun die folgende Rede darauf, ob sie Sigebriht gehalten haben kann.

V. 1872 : Sigebriht hat sich nicht anders gerächt als in der

V. 1857.58 angegebenen problematischen Weise; man wird aber un-

willkürlich diesen Vers (1872) auf die Tötung Cynewulfs beziehen, die

Cyneheard vollführt hat.

V. 1874: Die grösste Schwierigkeit für die Annahme, dass Sigebriht

der Sprechende ist, denn er sagt ja hier anscheinend, dass er sein

eigener Sohn ist. Der Name des Vaters des Sigebriht wird uns nicht

überliefert, man könnte daher annehmen, dass G. willkürlich supponiert

hätte, er habe geheissen wie sein Sohn; oder, was wahrscheinlicher

ist, Siebrant kommt auf Rechnung eines Abschreibers, der diesen in

dieser Stelle bei G. häufig vorkommenden Namen versehentlich für den

von G. geschriebenen einsetzte ; man könnte vermuten, dass G. Gudret

oder Cuderet schrieb; Cudred war der Vorgänger in der Regierung

und ein ^mceg^ des Sigebriht ; für m ce g hätte G. fiz eingesetzt, um
Sigebrihts Ansprüche begründeter erscheinen zu lassen.

V. 1875.76 passen sehr gut für Sigebriht, den von Cynewulf des

Thrones Beraubten, ebenso die beiden folgenden Verse. Nur das cest

mien uncle erregt Bedenken; die Chr. sagt, Sigebriht sei Cynewulfs

m(Bg gewesen; G. könnte ja aber sehr wohl für das allgemeine mceg

das spezielle uncle eingesetzt haben.

1) Es ist nicht ausgeschlossen, dass schon G.s Chr.-Hs. diesen Sprung ge-

macht hatte.

I

!

•f.
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Für V. 18 79 trifft dieselbe Bemerkung zu wie für v. 1872.

Im Folgenden .spricht dafür, dass Sigebriht der Redende ist, be-

sonders das Verb rendreY. 1882; wi edergeben können sie das Lehen,

den Besitz, in diesem Falle die Künigsherrschaft nur einem, der sie

schon gehabt hat, und das ist Sigebriht,

Gar nicht passt aber zu der Annahme, dass Sigebriht der Sprechende

ist, V. 18 89: nostre seignur nus avez mort. Nicht Sigebriht hat den

Cynewulf getötet, sondern les altres (v. 1853), die Mannen des Cyneheard.

Versuchen wir es nun mit der anderen Möglichkeit '), unter dem

eil V. 1869 nicht den Sigebriht, sondern den Cyneheard zu verstehen.

Cyneheard hat G. v. 1852 sterben lassen, indem er das myclum

geicimdode in oscist verwandelte. Bei der Voraussetzung, die wir jetzt

machen, muss man annehmen, dass das nur ein lapsus ist, der G. in

dem Eifer seines Bemühens, lebhaft zu erzählen und auszuschmücken,

begegnet ist, und den er v. 1869, wo Cyneheard wieder lebt, schon

vergessen hat.

Sigebriht tritt nur in dem Intermezzo v. 1855—58 auf, um bei

diesem ihn so nahe ano:ehenden Unternehmen nicht untätig zu sein.

Auf die folgenden Verse bis 1867 treffen dieselben Bemerkungen -a,

die ich oben bei der ersten Annahme gemacht habe. Cil v. 1868 süjd

die Mannen des Cyneheard, und eil v. 1869 ist Cyneheard selbst,

in Übereinstimmung mit der Chr., aber woher in aller Welt soll der

Leser G.s das erraten? Es ist ihm ja erzählt worden, dass Cyneheard

tot ist, und wenn er auch glücklicherweise mit einem so schlechten

Gedächtnis begabt wäre, dass er das schon wieder vergessen hätte,

so ist ja doch zunächst vorher nur von Sigebriht die Eede gewesen.

Aber nehmen wir immerhin an, dass also im Folgenden Cyneheard

der Sprechende ist. v. 1872 passt dann insofern, als Cyneheard
es tatsächlich war, der diese Rache unternahm (1840): allerdings

rächt er sich nach G.s Darstellung, der die Worte der Chr. he wolde

adreefan mnne eepeling unberücksichtigt lässt, nicht für die ihm selbst,

sondern für die seinem Bruder widerfahrene Unbill, v. 1874 macht

weniger Schwierigkeiten als bei der anderen Annahme. Kach der Chr.

ist Cyneheard der Bruder Sigebrihts; G, könnte im brodor ßz"^) Qm-

gesetzt haben, um die Ansprüche Cyneheards auf die Krone besser

begründet erscheinen zu lassen ; aber sonderbar ist es, dass er dann

die Krone beansprucht, während sein — nach G. also Vater Sigebriht

1) die eigentlich für den Leser G.s keine Möglichkeit ist.

2) Aber 1838.39 hat G. die richtige Angabe, dass Sigebriht und Cyneheard

Brüder waren-, s. zu v. 1901.

Romanische Forschongen XVI. 1. A
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noch am Leben ist. 1875.76 passen auch im Munde Cyneheards. 1877

cest mien uncle] Sigebriht war nach der Chr. ein imeg des Cynewulf.

Das Wort mwg müsste G. nun in der engen Bedeutung des modernen

Cousin genommen haben, als Sohn des Onkels. Da Cyneheard nach

V. 1874 ein Sohn Sigebrihts war, so wäre also Cynewulf Cyneheards

Onkel im zweiten Grade, v. 1877.78 könnten sich im Munde Cyne-

heards nur auf das he ivolcle adrcefan cenne cepeling. se ivces Cyneheard

(jehaten beziehen, was aber G. nicht erzählt hat. v. 1879 sijome sui

de lui vengez passt auf Cyneheard, noch besser als 1872, weil die

beiden vorhergehenden Verse hier auch angeben, wofür er sich gerächt

hat. V. 1882 rendre] kann Cyneheard nur dann sagen, wenn man das

re- in abgeschwächtem Sinne nimmt, so dass es nicht mehr „zurück-",

„wieder-" heisst. Endlich v. 1889 stimmt natürlich zu dieser zweiten

Annahme vollständig.

Nun taucht aber v. 1894 Sigebriht wieder auf, um nun endlich

auch bei G. dem Tode zu verfallen. Wenn 1869—1890 von Cyneheard

die Rede gewesen ist, so stirbt Cyneheard, der 1852 gefallen und

1869 wiederaufgelebt ist, bei G. überhaupt nicht. Dass er aber bei

diesem Kampfe gefallen ist, setzen vv. 1917 und 1920 voraus.

Ich denke, es kann also keinem Zweifel unterliegen, dass unter

dem eil v. 1869 nicht, wie Martin es auffasst, Cyneheard zu ver-

stehen ist, sondern Sigebriht. Die grösste Schwierigkeit, die sich

dieser Annahme entgegenstellt, liegt in v. 1874; sie wird sich aber,

denke ich, in der oben (S. 48) angegebenen Weise lösen lassen. Was
V. 1889 betrifft, so ist anzunehmen, dass für G. Sigebriht und Cyne-

heard gewissermassen eine Person bilden, sie vertreten ja dieselbe

Sache und kämpfen auf derselben Seite, und er hat ja den ersteren

für den letzteren nur aus dem gleich zu erwähnenden Grunde eingesetzt.

Was diesen betrifft, so könnte man hier von G. sagen : „Das eben

ist der Fluch der bösen That (in diesem Falle des Missverständnisses),

dass sie fortzeugend Böses muss gebären". Alles hängt an dem ttqmtov

xpsvdoc, das er begangen hat, das he in he hefde und he ofsloh falsch auf

Cynewulf statt auf Sigebriht zu beziehen. Infolge dieses Irrtums und

seiner weiteren Folgen bleibt Sigebriht bei G. am Leben, es schien

daher G. angemessen, dass er sich an der Rache an dem Räuber seines

Thrones beteiligte, er lässt also den Cyneheard möglichst bald von

der Schaubühne abtreten (v. 1852 oscist), um den Sigebriht dafür unter-

zuschieben.

V. 1869—90 entsprechen also den Worten der Chr. von i pa bead

he him heora agenne dorn feos i landes bis i hi noefre his banan fol-

gian noldon.
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Dann kürzt G. stark ^) (v. 1893 deutet das an) und seine vv. 1894

Tbis 1898 entsprechen den Worten der Chr. i pone, cepeling ofslogon i pa

men pe mid him tvceron ealle biitcm aniwi se ivans pces ealdorniannes

godsunu i he Jus feorh generede.

Nach dem abschliessenden Verse 1899 giebt G. in v. 1900—06 eine

Zusammenfassung des Resultates dieses Kampfes: Keiner hat Nutzen

davon gehabt, keiner von ihnen hatte jetzt das Land, denn sie waren

ja alle tot.

1900 In der in E. überlieferten Form hat der Vers zwei Silben zu

viel; die richtige Silbeuzahl würde sich herstellen lassen, indem man
liest : or n^out nuls d'els gueres de ^) terre.

1901 rimcle: Cynewulf, s. v. 1877.

1901 les nevoz: Sigebriht und Cyneheard. Diese beiden sind auch

nach G.s Auffassung Brüder (s. v. 1838.39), ein weiteres Argument

für die Auffassung, dass eil v. 1869 nicht Cyneheard (in diesem Falle

wäre Cyneheard im Widerspruche zu v. 1838.39 und zu v. 1901 der

Sohn des Sigebriht), sondern Sigebriht ist.

1902 les barons: v. 1895.

1903—05 wiederholen den Irrtum von v. 1821—30. G.s Chr.-Hs.

hatte also den Namen des ealdorman's Cumbra. Hatte sie auch die

Bemerkung, die in Chr. D fehlt : sce sivan wrcec pone ealdonnan Cum-

bran? Wenn ja, so ist anzunehmen, dass G. ivrcec nicht verstand und

es für ein Synonymon von ofstang hielt; G. hätte dann den Satz sce

sivan ivrcec pone ealdorman Cumbran als eine erklärende Wiederholung^)

des vorhergehenden au sivan hine ofstang cet Pryftes flodan aufge-

fasst, da er ja hine auf den ealdorman bezogen hatte. Wenn G.s

Chr.-Hs. wie unser D den Satz sce sivan wrcec pone ealdorman Cumbran

nicht hatte, so hatte sie wohl den Namen Cumbran hinter ofsloh pone

ecddorman. Die erste Annahme ist mir jedoch wahrscheinlicher.

Mit der Sentenz midt mal eire honie ki traist v. 1906 schliesst G.

seineu zusammenfassenden Zusatz (v. 1899—1906) zu der Chr.

1907—12 entspricht der Chr.: Jicora rihtfcederan cyn gcect to Certice.

Diese Worte stehen aber in der Chr. hinter dem Bericht von der Be-

stattung des cepelinges (Cyneheards) in Axanmyuster. G. hat also die

Anordnung der Chr. wieder verändert.

1) Augenscheinlich war ihm bei diesem Eintrag, der ihm Anlass zu so vielen

Missverständnissen und im Verfolg davon Willkürlichkeiten geboten hatte, nicht

behaglich zu Mute.

2) oder la'i

3) wie solche G. selbst ja sehr liebt.

4*
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1907 a ces dous reis] in der Chr. bezieht sich das heora auf den

König Cynewulf und den cep eling Cyneheard; da aber G. für Cyneheard

V. 1855 ff. Sigebribt substituiert hat, so wird er mit ces dous reis wohl

Sigebriht und Cynewulf meinen; reis passt ja auch auf Sigebriht besser

als auf Cyneheard^).

1908 as nevoz] das müssen Sigebriht und Cyneheard sein ; Sigebriht

wäre also zweimal gerechnet, unter die dous reis und die nevoz. Oder

ist der eine der dous reis der Vater des Sigebriht, der v. 1874 (s. oben

S. 48) erwähnt wird?

1913 G.s Chr.-Hs. hatte also anscheinend auch hier das Versehen

XXI für XXXI wie oben im Anfang der Annale 755 (v. 1832), oder

wenn sie, wie sämtliche uns erhaltene Hss. der Chr. an dieser Stelle

XXXI hatte, so hat G. die Differenz zwischen den beiden Stellen be-

merkt und sich für die erste Angabe, die er schon durch seinen Vers

1832 festgelegt hatte, entschieden.

1913 Ceowlf] wohl nur ein Abschreiberversehen für Cenwlf.

1914 Zusatz G.s.

1917 ses nevoz] in der Chr. kann selbstverständlich nur von dem

einen, Cyneheard, die Rede sein.

1918 Unter Vun versteht G., wie aus v. 1920 hervorgeht, kon-

sequenterweise auch hier Sigebriht; die Chr. meint mit dem cepeling^

der in Axanmynster bestattet wurde, natürlich Cyneheard.

1919 Da diese Angabe nur auf der Basis des mehrfach erwähnten

Missverständnisses der Chr. durch G. {he in he hwfde und he ofsloh

falsch bezogen) möglich ist, so kann eine Hs. der Chr. sie nicht ge-

habt haben; man muss daher annehmen, dass dies freie Erfindung G.s

ist, der auch für den zweiten der 'nevoz' den Ort seiner Bestattung an-

geben wollte; vgl. einen ähnlichen Fall v. 1677—80.

1921—36 = Chr. s. a. 755 i py ilcan geare mon ofsloh Aepelbald

u. s. w.

1924 Zusatz G.s.

1925 Nur in DE; vgl. v. 1657.

1927 G.s Chr.-Hs. scheint Beorhtred o^qx Brihtred gQhahi zuhaben;

aus Beornred konnte leicht mit Einsetzung eines häufigeren Namen-Be-

standteils Beorhtred werden und dafür dann die Parallelform Brihtred

eintreten.

1928.29 enchace (dafür des Verses wegen wohl c/mce' zu lesen; vgl.

1) Für die Sache kommt es hier übrigens auf dasselbe hinaus, ob Sigebriht

oder Cyneheard gemeint ist, da Cyneheard der Bruder Sigebrihts war.
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V. 1816). deschascazf] uur DE: geflemde {geflymde) Beornred. (F

hat geflymdoib Beornrede = fiigato Bernredo.)

1930 la terre ist zu streichen, um den Vers herzustellen ; tenir im

öinne von „regieren" absolut gebraucht, vielleicht nach dem Vorbilde

des ae. healdan, kommt bei G. öfter vor : vv. 1727. 1933. 1930.

1935 Der Vers hat eine Silbe zu viel. Es v^^äre nun leicht, ihn

durch Streichung von anz richtigzustellen, zumal da dadurch G. mit der

Chr. {heold XLI daga i C daga) in Übereinstimmung gebracht würde.

Aber gegen diese Änderung macht bedenklich der v. 1934 asez regna^

blen li avint^ der bei einer so kurzen Regierungszeit doch sehr un-

passend erscheinen muss. Es ist daher zu erwägen, ob nicht G.s

Chr.-Hs. für das erste daga versehentlich geara oder wintra hatte ^).

Um den Vers herzustellen, hätte man dann e vor quarante zu streichen.

1936 com home bien vertuus] Zusatz G.s. Der Reim o : ü kommt
auch schon bei G. öfter vor; vgl. Vising, Etüde sur le dialecte anglo-

normand, p. 83. Vgl. ausser den dort angeführten Beispielen bei G.

noch V. 3237 surplus : espuns, v. 3741 seur : pour.

1937—1948: Chr. s. a. 757 nur in DE F.

1937 Was haben hier die Hss.? Das Fehlen einer Ausgabe mit

verlässlichem kritischem Apparat macht sich hier wieder recht unan-

genehm fühlbar. Nach M. H. B. hat B. (= D. bei Martin) Edbert
esteit en Northumbre sire. Martin giebt für D. gar nichts an, so

dass man annehmen muss, D. liest wie R., und sagt : Query as to read-

ing in L. Wenn B. (D.) wirklich so liest, wie die M. H. B. angeben 2)^

und wenn G. so schrieb, so stimmt er mit der Angabe der Chr. D E F
s. a. 757. Ein Abschreiber, der also Edbert ert en Northumbre sire

vor sich hatte, hielt Edbert durch die Namensähnlichkeit veranlasst

für dieselbe Person wie Ecferd v. 1932 und änderte daher im Hinblick

auf V. 1931.32 Northumbre willkürlich in Merce. Ferner schob er

V. 1943 in den von G. geschriebenen Vers : Norhumberland e Deirun :

Merce ein, weil er mit seiner Änderung v. 1937 den Vater Oswulfs

zum König von Mercia gemacht hatte.

Nun ist allerdings die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass G. selbst

diesen Irrtum beging und Ecferd und Edbert verwechselte und dem-

zufolge V. 1937 für das Norähymbra cyning der Chr. esteit en Merce
sire setzte. Dann gehört das Merce v. 1943 auch G. Liest man den

Vers ohne Merce^ also : Norhumberland e Deirim, so muss Deirun drei-

1) Ausgeschlossen ist auch nicht, dass Cir. die Angabe XLI daga durch

flüchtiges Lesen, weil noch eine Angabe von Tagen folgt, für Jahre hielt.

2) Um den Vers herzustellen, wäre für esteit ert zu setzen.
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silbig sein; mit Merce zweisilbig. Zweisilbig ist De/row v. 941: Deiron

ert del est del fossS; v. 1455.56 ergibt sich aus der unklaren Über-

lieferung jedenfalls^ dass Deirum dreisilbig ist; also lässt sich aus

diesem Gesichtspunkte nichts für die Beibehaltung oder Streichung von

Merce v. 1943 und damit für die Frage, ob die Verwechselung und will-

kürliche Änderung v. 1937 auf Rechnung G.s oder eines seiner Ab-

schreiber kommt, entscheiden.

Nimmt man das Erstere an, G. habe v. 1937 geschrieben: Ecferd

esteit en Merce sire^ so müsste, um die Entstehung der Lesart von B.

(D.) : Edbert esteit en Northumhre sire (die Richtigkeit der Angabe der

M, H. B. vorausgesetzt) zu erklären, angenommen werden, dass ein Ab-

schreiber auf die C h r. zurückgegriffen habe, um den Vers zu korri-

gieren, was nicht eben viele Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Ich neige mich also der Ansicht zu, dass G. v. 1937 schrieb: Ed-

hert ert en Northumbre^) sire und v. 1943: Norhumberland e Deirun.^)

1938—41 Ausmalung des /eng to sccere der Chr.

1943 Wegen 3Ierce s. zu v, 1937. Die Erwähnung der beiden

Teile von Northumberland, Deira und Bernicia ^), ist nach der Nennung

des ganzen Landes recht müssig.

Dass übrigens G. hier Oswulf in Übereinstimmung mit der Chr. zum

König von Northumberland macht, ist auch ein, wenn auch nicht ab-

solut entscheidendes, Argument für die Annahme, dass er v. 1937 nach

der Chr. Edbert ert en Northumhre sire und hier Norhumberland e Dei-

run schrieb, denn sonst würde er doch wohl hier konsequent gewesen

sein und auch den Oswulf bloss zum König von Mercia gemacht

haben.

1947.48: Zusatz G.s, aus seinem Gerechtigkeitsgefühl entsprungen.

1949—1954: Chr. s. a. 758 (in B s. a. 757).

1950 G.s Chr.-Hs. führte also den Tod Cuthbrihts s. a. 759 auf,

nicht s. a. 758, wie unsere Chr.-Hss., deren Chronologie hier verschoben

ist (s. Plummer, Introduction § 100). 759 kommt dem wirklichen Todes-

jahr (760, s. P 1 umm e r ad a. 758) näher als die Angabe unserer Chr.-Hss.

1954 hi Deus amat] beliebter Zusatz G.s.

1) G. gebraucht allerdings sonst niemals die Form Nortliuvihre für das

Land, sondern stets Northumberland, was doch wieder niisstrauisch gegen die

Angabe der M. H. B. macht, mit deren Kichtigkeit oder Unrichtigkeit natürlich

meine Argumentation steht und fallt.

2) S. auch zu v. 1943 und 1985.

3) M. H. B. drucken BernicJie, W r i g h t ebenfalls Bermcke, H a r d y -

Martin dagegen Beruicke; wenn eine oder mehrere IIss. wirklicli so haben,

so hat der Schreiber wohl an Berwickshire gedacht.
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1955—1958: Chr. s. a. 759 (in B s. a. 758), und zwar steht das,

was G. erzählt, nur in DE F.

1957 dous anz] die Chr. hat VI icinter. Mau könnte nun an-

nehmen, G. habe die VI für // verlesen oder seine Chr.-Hs. habe

irrtümlich II gehabt; die wirkliche Erklärung ist aber eine andere,

s. zu V. 1966—69.

1958 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angegebenen Grunde.

1959—1969 : Chr. s. a. 761 (C s. a. 762).

1959 richtig.

1960—64 Ausmalung der Worte der Chr. her wces se mycla ivinter.

Weiter steht in ABC unter diesem Jahre nichts. Im Folgenden

schliesst sich G. also an DEF an.

1965 Diese Verbindung der beiden in der Chr. s. a. 761 erzählten

Ereignisse kommt auf Rechnung G.s; den Tod MoUs konnte der strenge

Winter schon gar nicht bedeuten, denn Moll starb gar nicht in diesem

Jahre, s. das Folgende.

1966^)— 69 Nach der Chr. war es umgekehrt: König Moll tötete

Oswine: „: Moll Norphymbra cyning ofsloli Osivine cet Eadwines clife,'''-

Wie kam G. zu seinem Missverständnis, und woher stammt das rätsel-

hafte Anche v. 1969? Ich glaube auf beide Fragen eine Antwort geben

zu können mit folgender Vermutung : G.s Chr.-Hs. las 2) : And Oswine

Moll Norphymbra cijning ofdoh (et Eadivines clife^ womit sie natürlich

dasselbe meinte, wie unsere Chr.-Hss. G. fasste Oswine irrtümlich als

Subjekt und demzufolge Moll als Objekt auf. And war in G.s Chr.-Hs.

ausgeschrieben; das d, das vielleicht etwas ungeschickt geraten

oder verwischt war, verlas G. in c i, also And zu Anc i (Abkürzungs-

zeichen für and). So entstand sein Anche e Oswine.

1) V. 1966 ist natürlich zu lesen wie in D. L. (ohne das le vor rei). H., das

Mol weglässt, ist eine Hs., deren Schreiber willkürlich ändert, sei es, um den

Vers richtigzustellen, sei es, um für altertümliche ihm nicht mehr geläufige

Ausdrücke das Gewöhnlichere einzusetzen; vgl. z.B. v. 1979 /ors für ne mais.

H. ist daher für die Herstellung des Originaltextes so gut wie wertlos. Übrigens

würde, selbst wenn der Name Mol in diesem Verse nicht stände, doch nur Moll

mit le rei gemeint sein können.

2) Sie hatte diese Wortstellung wohl gewählt, um das ofsloh nicht von der

dazu gehörigen Ortsbestimmung cet Eadivines clife zu trennen.

Vgl. die sehr instruktiven Beispiele Chr. D E s. a. 780: 2 Tilberht (accus.)

ma7i (nomin.) gehalgode an Ms steal j Highald (accus.) man (nomin.)

gelialgode etc.; dagegen: ^ Äelfioold cining (nom.) sende man (Siccus.) cefter pal-

lium to Borne. Vgl. besonders auch das ae. Kunenkästchen (The Franks

Casket), LGRPh. 1900, Sp. 209 : fisc (Objekt) flodu (Subjekt) aliof, wo die Stel-

lung allerdings metrisch notwendig ist.
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Nim erklärt sich auch das doiis v. 1957 für das VI der Chr.: G.

hat es absichtlich geändert, da nach seiner Auffassung v. 1966—69

Moll tatsächlich nur 2 Jahre regierte.

1970—1971: Chr. s. a. 765 nur in D E F.

1971 nof anz] G.s Chr.-Hs. hatte also wie unser D Villi winter.

1971 vesqiii] gelebt hat er wahrscheinlich noch länger; er wurde

im Jahre 774 abgesetzt (v. 1973 u. 1976).

Die Einträge s. aa. 766 und 772 (Kirchengeschichtliches) lässt G.

weg. Über das Jahr 768 s. zu v. 1985.86.

1972—1984: Chr. s. a. 774 (AB s. a. 773) bis cefter sunnan setl-

gange (G. schliesst sich deutlich an D E an).

1972—79 Nur in DE (und in kurzem Auszuge in F).

1972 G.s Chr.-Hs. hatte wahrscheinlich Her Norähymbra ivltan

(oder heahgerefan, vgl. DE s. a. 779) fordrifon etc.; dass hinter iVont-

hymhra in der Vorlage unserer beiden Chr.-Hss. D und E ein es regie-

rendes Wort ausgefallen ist, dafür spricht auch die Form Norähymbra

(statt Norähymbre\ die als Nominativ sehr ungewöhnlich wäre. Ich

nehme also an, das auch s ^) Norähymbra icitan (oder heahgerefan)

hatte, unddass G.s Chr.-Hs. diese richtige Lesart bewahrt hatte. Vgl. noch

Plummer zu Chr. E a. 774 und die daselbst zitierte Stelle von Sim.

Dun. II, p. 45.

1973 lur drelt air hat G. aus Molles simu erschlossen.

1976 Überflüssige Wiederholung von v. 1973: Vunt deguerpi.

1978 Zusatz G.s.

1980 -84 in sämtlichen Hss. der Chr. (auch in A B C).

1985_1986: Chr. s. a. 768 in DEF (in A interpoliert).

G. geht hier, wie v. 1587—1592 in der Chronologie rückwärts, in-

dem er das, was die Chr. s. a. 768 berichtet, mitten in den Bericht

der Chr. s. a. 774 einschiebt, den er nachher v. 1987 wieder aufnimmt.

Der Fall liegt hier aber wesentlich anders als v. 1587—92. Dort

deutet G. durch devant co ausdrücklich an, dass er etwas früher Ge-

schehenes nachträglich berichtet, hier aber geht er mit e donc ruhig

in der Erzählung weiter. Man muss daher annehmen, dass G.s Chr.-

Hs. den Tod Eadberhts hinter den Worten ceffer sunnan setigange er-

zählte, sei es unter demselben Jahre, sei es unter einem anderen. Eine

Fuge in den Angaben zum Jahre 774 scheint auch in unseren Hss. noch

das On py geare anzudeuten. 2)

1) s. Plummer p. XXXIX f. L ff. LXIIf.

2) Es ist indessen auch möglich, dass G. an die Angabe der Kegierungs-

dauer des Alchred v. 1971 gleich hat die Geschichte von seiner Absetzung an-
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1985 Es ist der Eadberbt, König von Northumberland, der 757

Mönch wurde. Wenn G. // reis hier uns Eigenem zugesetzt hat^), so

ist dieser Vers, wo er den Namen Eadbert richtig gibt, ein weiteres,

wenn auch nicht starkes, Argument dafür, dass er auch oben v. 1037

schrieb: Edbert ert en Northumbre sire, da er sich dann hier an

V. 1937 erinnert haben muss.

1986 le clamerent] vgl. Chr. F Lat. : Eadberhtus cognometito
Eating.

1987—2006: Chr. s. a. 774 (AB s. a. 773) On [nj geare gefuhton

bis Schhiss.

Hier nimmt also G., wie gesagt, den Bericht der Chr. s. a. 774

wieder auf, da wo er ihn v. 1984 verlassen hatte.

1987.88 Die Chr. hat Mijrce i Cantivare.

1989 Otteford] G.s Chr.-Hs. hatte also nicht den Schreibfehler

Ortanforda wie unser D, sondern die richtige Form Ottanforda wie

unsere übrigen Hss.

1990 Zusatz G.s.

1991 Beachte die willkürliche Änderung von H., dem uns im Plu-

ral als Teilungsartikel (wie im span., = nfrz. des) nicht mehr geläufig

war, und das daher dafür II eingesetzt hat.

1994—2006 Es ist möglich, dass sich G. bei seiner Beschreibung

dieser Wunderschlangen auf irgend eine Volksüberlieferung stützt (die

M. H. B. haben die vage Bemerkung they [the marvellous aerpents\

seem io be still remembered in the jjopnlar traditions of the loestern

joorts of Sussex). Ich halte es aber durchaus nicht für ausgeschlossen,

dass G. bei seiner Vorliebe für romantische Ausschmückung diese

wunderbare Schilderung selbst erfunden hat, um dem ivundorlice
ncedran, das seine Phantasie anregte, einen Inhalt zu geben.

2007—2010: Chr. s. a. 777.

Die in D E F stehende kircheugeschichtliche Notiz lässt G. weg.

2010 Passender Zusatz G.s aus dem zu v. 1562 augeführten Grunde.

2011—2019: Chr. s. a. 778 nur in DE (in F kurzer Auszug).

2011 un an apres] richtig.

2012 vesco)ites] Chr. heahgerefan.

2012 de cel pais] ßeimfüllsel.

2013 G. (oder einer seiner Abschreiber) hat für den seltenen

schliessen wollen, und dass er daher das Jahr 768 vorläufig übersprungen hat.

Er hätte es dann nachher an der Stelle eingefügt, wo die Chr. durch on py
geare einen Abschnitt andeutete.

1) Chr. D und E Laben kein cyning, in A und F ist es interpoliert.
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Namen Heardherht (oder -briht) den gewöhnlichen Eadbrith ein-

gesetzt.

2014 Zusatz G.s, um einen Reim auf Edelhald zu finden,

2015 Eadiülf\ Chr. D Ealwulf, E Ealdulf.

2016 Chimingesclive (wohl Chiningesclive zu lesen)] Chr. Cyninges

clife.

2016 Elehurnan] Chr. öp^ Äe/a pyrnum ; nach Plummer Ellerburn *)

in Yorkshire.

2020—2022 : Moralische Reflexion G.s ; natürlich nicht in der Chr.

2023—2034: Chr. s. a. 779 (in ABC s.a. 780); und zwar schliesst

sich G. deutlich an DE an.

2023—30 Dies ist das, was ABCDE gemeinsam haben (ABC
haben weiter nichts).

Hier, in v. 2023—30, hat G. die Chr. wieder einmal gründlich

missverstanden und hat sich dann in Verfolgung seines Irrtums will-

kürliche Änderungen und Zusätze erlaubt.

In der Chr. steht: Her Ealdseaxe 2 Francan gefuhton. Das be-

zieht sich natürlich auf die Geschichte des Kontinents, auf die

Kämpfe Karls des Grossen mit den Sachsen. G. glaubt aber, es handle

sich um einen Kampf in England. Daher konstruiert er sich einen

Raubzug der Festlandsachsen an die Küste von England und nennt

sogar den Ort (v. 2026), wo die Landung der Festlandsachsen und ihr

Zusammenstoss mit den Bewohnern des Landes stattgefunden hat.

Selbstverständlich kann dieser Ort in der Chr. nicht genannt sein; G.

hat ihn sich ausgedacht und nennt ihn nur im Verfolg seines absoluten

Missverständnisses der Chr.; Martins Anmerkung zu v. 2024 zeigt,

dass er den Irrtum G.s nicht gesehen hat.

Wer sind nun nach G. die Bewohner des Landes, die die Festland-

sachsen {Vasemblaille ki de Sessoigne estait venue) bekämpften?

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich von v. 2028 ausgehen,

der in der Form, wie ihn R. überliefert: Äs Saxiens i encontrerent^

nicht richtig sein kann, da encontrer stets transitiv ist. Die einfachste

Besserung wird also sein: Les Saxiens i encontrere7it] Subjekt ist dann

Vasemblaille ki de Sessoigne estait venue. Man kann auch mit Be-

nutzung der Lesart von D. L. : Saxiens les enc.ontrerent (so fehlt dem

Vers eine Silbe) lesen: Les Saxiens les encontrerent, wo dann les

Saxiens (oder li Saxien, wenn man die richtige grammatische Form her-

stellen will) Subjekt ist und les vor encontrerent sich auf Vasemblaille ki

1) Diese Identifikation stützt sich aber augenscheinlich nur auf die Form,

die G. dem Namen giebt.
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de Sessoigne estait renne bezieht. Für den Sinn ist beides wesentlich

gleich. Mir scheint aber die zuerst vorgeschlagene Besserung: Les

Saxiens i encontrerent den Vorzug zu verdienen.

Jedenfalls ist es deutlich, dass die Saxiens die Gegenpartei der

aseniblaille ki de Sessoigne estait venue, also die Bewohner Englands

waren, und die Saxiens v. 2024 sind augenscheinlich identisch mit den

Saxiens v. 2028. Nun steht aber v. 2024 in D. L. H. Francois und nur

in R. Saxiens. Das Francois würde mit dem Francan der Chr. stim-

men. Dennoch glaube ich, dass G. sowohl v. 2024 wie v. 2028 Saxiens

schrieb, und zwar aus folgenden Gründen, einem äusseren und einem

inneren: v. 2028 haben alle Hss. Saxiens\ die Übereinstimmung der Hss.

scheint also hier zu zeigen, dass G. v. 2028 Saxiens schrieb. Ohne Zweifel

muss mit dem v. 2024 vor e Vasemhlaille Stehenden dasselbe Volk gemeint

sein wie v. 2028, also Saxiens.

Es kommt hinzu, dass nicht einzusehen ist, aus welchem Grunde

für ein ursprüngliches Francois v. 2024 (und dann natürlich auch

V. 2028) ein Leser oder Abschreiber hätte Saxiens einsetzen sollen (und

das müsste man doch annehmen, da diese Lesart Saxiens v. 2024 in

R. und V. 2028 in allen Hss. vorliegt), denn Idonc fii une bataille

Entre Francois et Vasemhlaille ki de Sessoigne estait venue zeigte keinen

in die Augen springenden Widerspruch. Wohl aber zeigte einen solchen

für einen Leser, der nicht an den Unterschied zwischen den Sachsen

in England und den Festlandsachsen dachte, die Lesung : Idonc fu une

bataille Entre Saxiens e VasemblaiUe ki de Sessoigne estait venue.

Er setzte daher, wohl mit Zurückgehen auf die Chr. ^), für Saxiens

V. 2024 Francois ein, vergass aber, es auch v. 2028 einzusetzen, wo
es nicht in so unmittelbarer, den scheinbaren Widerspruch grell her-

vortreten lassender Nähe mit VasemblaiUe ki de Sessoigne estait ye«2^<? stand.

Das ist der äussere Grund, den ich für die Annahme habe, dass

G. Saxiens schrieb. Der innere Grund ist folgender: Man darf G. doch

wohl zutrauen, dass er wusste, dass niemals Franken in England gewohnt

haben. Da er nun annahm, dass die Chr. von einem Kampfe in England be-

richten wollte, so setzte er für das Francan der Chr. Saxiens''') ein:

gerade in der Gegend von Portsmouth waren Cerdic und Cynric mit

ihren Sachsen gelandet.

1) Eiu solches Zurückgreifen auf die Chr. seitens eines Abschreibers habe

ich zu V. 1937 für unwahrscheinlich erklärt ; hier liegt der Fall aber wesent-

lich anders als dort, indem hier ein scheinbarer greller Widerspruch zu einer

Änderung aufforderte.

2) Eine noch einfachere Lösung der Schwierigkeit würde sein, anzunehmen,

G.s Chr.-Hs. habe durch Dittographie für Francan den Schreibfehler -S'eaxan gehabt.
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Eine Schwierigkeit bei meiner Annahme scheint in der Messung

von Saxiens v. 2024 zu liegen, das zweisilbig sein müsste, was es

doch nicht wohl sein kann (v. 1766, wo Westsexiens dreisilbig ge-

braucht zu sein scheint, ist dafür Wcsfsexeis einzusetzen, wie der Reim

zeigt); die Schwierigkeit hebt sich durch Einsetzung der bei G. ge-

wöhnlichen Form Seissiins.

Wollte man etwa hieraus einen Grund für die Annahme herleiten,

dass G. V. 2024 doch Francois schrieb, mit dem der Vers im Ein-

klang ist, so ist darauf hinzuweisen, dass dann auch v. 2028, wo
dasselbe Volk gemeint sein muss, Francois einzusetzen wäre, was der

Vers nicht zulässt, der wie überliefert Saxiens (dreisilbig) fordert.

2030 G. hat sich also einen Eaubzug von 'uthlages\ die damals

eine grosse Rolle spielten, unter diesem Berichte gedacht.

2031—34 Nur in D E.

Was nun noch in D E folgt (es ist das, was in F steht : Kirchen-

geschichtlichesj, hat G. ausgelassen.

Die kirchengeschichtlichen Notizen s. a. 780 lässt G. eben-

falls weg.

2035—2044: Chr. s. a. 782 in D E (in F nur das, was G. nicht

erzählt: Kirchengeschichtliches); fehlt in ABC.
2035 CO sevent la gent] Reimfüllsel.

2038 jo en ai giiarant] des Reimes wegen zugesetzt; natürlich

auf die Chr. zu beziehen.

2040^) u. 2042—44 stammen aus der Liste von Heiligen, die G.

auch sonst benutzt hat; s. zu v. 2095—2122. Die M. H. B. und Mar-

tin nehmen an, dass hier eine Verwechselung von zwei verschiedenen

Werburh vorliegt; Plummer zu Chr. a. 782 (p. 56) dagegen hält die

beiden für eine Person, obwohl er auf die Schwierigkeit, die sich

dieser Identifikation entgegenstellt, hinweist. Es sei dem aber, wie

ihm wolle, für G. hat der Name Werburh, den er in der Chr. fand,

genügt, um sie zu einer Heiligen zu machen und ehester als den Ort

ihrer Bestattung anzugeben, denn in seiner Heiligenliste fand er:

Sainte Werhurc enCestre (Hardy-Martin I, p. XLI). v. 2043.44 sind

wahrscheinlich ausschmückender Zusatz G.s.

2044 i ist wohl zu streichen und für pur par zu schreiben.

2045-2054: Chr. s. a. 784 (in C s. a. 783).

2045—50 ist das, was in der Chr. s. a. 755 ausführlich erzählt

1) Zu beachten die Lesart der Es. II., die, wie oft, A\illkürlich für einen

nicht mehr geläufigen Ausdruck einen gewöhnlicheren einsetzt.
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ist, und was G. v. 1838 flf. in sehr konfuser Weise infolge seiner Miss-

verständnisse der Chr. dargestellt hat.

G. hat keine Ahnung davon gehabt, dass die Eintragung der Chr.

s. a. 784 und die s. a. 755 sich auf dasselbe Ereignis beziehen, wie

sich aus seiner Darstellung ergiebt.

2045 richtig.

204C) dui rei] es waren keineswegs zwei Könige: Cyneheard war

nicht König.

Das ist der erste Irrtum G.s, der beweist, dass er absolut nicht

weiss, um welches Ereignis es sich handelt, denn dass Cyneheard

König war, hat auch er selbst früher (v. 1839) nicht behauptet.

2048 en apert] Zusatz, um mit Kenehert zu reimen. Dass er

wissen soll, dass dieser Zusatz en apert hier den Tatsachen nach

sehr unpassend ist, kann man natürlich von G. nach allen seinen Miss-

verständnissen der Chr. nicht verlangen.

In dem Satze he pwr weant ofslcegen der Chr. hat G. nicht ver-

standen, dass das he sich auf Cyneheard bezieht. G. hat das he auf

Cjfneividf bezogen und den Satz he jjwr iveard ofslcegen für eine

Wiederholung genommen, wie er selbst sie liebt, wie sie aber in der

konzisen Darstellung der Chr. nicht vorkommen.

Infolge dieses Missverständnisses (des zweiten in dieser Stelle) be-

zieht G. auch das him in dem Satze LXXXIIIT manna mid htm (wur-

doH ofsUegene) irrtümlich auf Cynewulf und sagt daher, dass Cyne-

heard die 84 Manu töten Hess: v. 2050.^)

2052 CO est escriz] Reimfüllsel, natürlich auf die Chr. zu beziehen.

2053 Werlame] Die Chr. hat Werham; vielleicht hat auch G. Wer-

hame geschrieben.

2054 Chr. his riht federen cyn gced to Certice ; vgl. G. v. 1909 bis

1912 entsprechend Chr. s. a. 755.

2055—2062: Chr. s. a. 785, und zwar schliesst sich G. deutlich

an DE (und F) an.

Den Anfang des Berichtes der Chr. s. h. a., Kirchengeschichtliches,

lässt G. aus.

1) Der Irrtum G.s würde sich zwar auch durch die Annahme erklären,

dass in seiner Chr.-Hs. der Satz j he pcer wearä ofslcegen versehentlich aus-

gefallen war; diese Hypothese ist aber nach dem oben Bemerkten völlig un-

nötig; eine falsche Beziehung eines Pronomens konnte ja bei der Natur des

ae. einem nicht sehr sorgfältigen Leser, wie G. es ist, sehr leicht begegnen.

Ein klassisches Beispiel dafür ist sein Missverständnis der Annale 755, s.

oben.
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2055 Nach seinem Ausdruck a rei leve ist es nicht deutlich, ob

G. das to cyninge gehalgod der Chr. richtig verstanden hat. Den
Thron bestieg Ecgferth erst im J. 794.

2056 Hihald] es ist wohl Hibert zu lesen; vgl. die Lesarten von

D. L. H. ; Chr. Hygebriht.

G. hat die Ordnung der Chr. wieder umgekehrt: in der Chr. wird

erst von Hygebriht und dann von Ecgferth erzählt.

2057—62 Nur in DE (und etwas gekürzt in F).

2058 un seint home] recht ungeschickter Ausdruck, um den Papst

zu bezeichnen; augenscheinlich durch das Bedürfnis, einen Reim auf

Rotne zu finden, veranlasst.

2060 CO crei] Reimfüllsel.

2062 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angeführten Grunde.

2063—2094: Chr. s. a. 787.

2064 k' il bien enpleiat] Reimfüllsel.

2065 dona sa fllle] überflüssige Wiederholung.

2066 ki bele fu e gentille] ausschmückender Zusatz G.s. (Um den

Vers herzustellen, kann man kl streichen.)

Von der nun folgenden Erzählung des ersten Dänen-Einfalles be-

ruhen direkt auf der Chr. nur v. 2067—2069 und 2072. v. 2070.71

sind ausschmückender Zusatz G.s; das Übrige stammt aus einer sagen-

haften Quelle, wohl derselben, die G. auch v. 897—922 vorgelegen

hat; s. zu diesen Versen.

Chr. a. 788 (Kirchengeschichtliches) lässt G. unberücksichtigt.

2095—2125: Chr. s. a. 789 in DE (in F etwas gekürzt), fehlt

in ABC.
2096—2122 Es liegt hier eine Verwechselung vor von Alfwald,

von dessen Ermordung die Chr. s. a. 789 berichtet, mit dem hl. Os-

wald, dessen Tod s. a. 641 erzählt wird. Eine solche Vermischung

der beiden Namen lag nahe genug. Der zweite Teil der beiden

Namenskomposita ist identisch, und der bekannte und häufige Name
Oswald konnte leicht für den unbekannten und seltenen Alfwald ein-

treten. Beide, Alfwald und Oswald sind ferner Könige, und zwar von

demselben Lande, Nordhumbrien. Beide sterben eines gewaltsamen

Todes, so dass die Vorbedingung dafür gegeben war, sie als Märtyrer

anzusehen. Bei Alfwalds Tod geschieht ein Wunder, wie von Oswald

zahlreiche Wunder erzählt wurden. Eine besonders enge Verbindung

zwischen Alfwald und Oswald wird aber dadurch hergestellt, dass auf

der Stelle, wo Alfwald getütet wurde, eine Kirche zu Ehren des hl. Os-

wald errichtet wurde: Sim. Dun. II, p. 52: In loco vero quo Elfwal-

dus rex iustus interfectus est^ coelitus lux emissa dicitur viderl a lüuri-
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mis. Constructa est ibidem ecclesia a fidelibus illius loci, atque in

honore Bei et sanctorum Cuthherti einscopi et Oswaldi regis et marti/ris

consecrata.

Wer diese VerwechscluDg begaugeu bat, ob G. oder G.s Chr.-Hs.

(die also dann für Alfivald s. a. 789 Oswald gehabt hätte) oder die

andere Quelle, mit der G. hier den Bericht der Chr. kontaminiert,

wird sich nicht entscheiden lassen.

Aus der Chr. s. a. 781) stammen von G.s Darstellung die vv. 2095.96

(ev. abgesehen von dem Namen, wenn G.s Chr.-Hs. noch richtig Alf-

wald hatte), v. 2097, v. 2100, v. 2103 (wozu v. 2104 ein ausschmücken-

der Zusatz ist).

Manches von dem, was G. hier erzählt, wird auch in der Chr.

s. a. 641 (E) berichtet (v. 2099. 2101. 2108). Aber es ist durchaus unwahr-
scheinlich, dass G. auf dieses Jahr der Chr. zurückgegriffen hat; es

werden vielmehr auch die genannten drei Verse aus der Quelle stammen,

die G. hier neben der Chr. benutzt hat.

Was war nun das für eine Quelle?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die Angaben
G.s an unserer Stelle und v. 1289—1298, wo er am richtigen Orte im

Anschluss an Chr. s. a. 641 den Tod Oswalds erzählt, ansehen.

Eine bequeme Zusammenstellung über die Geschicke der Reliquien

Oswalds mit Angabe der Quellenstellen gibt Plummer in seiner

Ausgabe von Baedas bist. eccl. vol. II, p. 157 f., auf den ich mich

hier beziehen kann.

Dass Oswalds Körper in Bardney bestattet wurde (G. v. 1293 f.,

2108 f.), stimmt mit der Angabe der Chr. s. a. 641 und mit den Lebens-

beschreibungen Oswalds, ebenso, dass sein Kopf in Durham auf der

Brust des hl. Cuthbert liegt (G. v. 1295 f., 2120 f.); s. Plummer l. c.

Auch die Angabe G.s v. 1297, dass Peterborough ^) Oswalds Hand
(Arm) besitzt, ist in Übereinstimmung mit der Biographie: Sim. Dun. I,

p. 374.

Nun sagt aber G. v. 2117 f., Oswalds Arm befinde sich „a Cole-

desburc el Suth.'-^ Coledesburc ist Coldingham in Berwickshire : G. v. 1470

(nach Chr. a. 679 E: Coludesburh). Aber erstens passt der Zusatz el

Sidh zu der geographischen Lage von Coldingham gar nicht, und dann

ist auch keine Beziehung von Coldingham zu dem hl. Oswald nach-

zuweisen. Man könnte daher daran denken, dass G. mit Coledesburc

el Suth Colchester in Essex meine, aber die ae. Form des Namens

1) „Burg'' ohne weiteren Zusatz ist immer Peterborough, wie die Glosse am
Rande „Burg Sen Pere" richtig erklärt.
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von Colchester ist Colneccasfer, und überdies habe ich auch für diesen

Ort keine Verbindung mit Oswald auffinden können. Es bliebe noch

die Möglichkeit, in Coledesburc Gleaweceaster (Gloucester) zu suchen,

wo sich wirklich ein Arm Oswalds befand: Sim. Dun. I, p. 370; G.

hätte dann etwa Glovesburc geschrieben. Allein abgesehen davon, dass

dem Verse mit Glovesburc eine Silbe fehlt, nennt G. Gloucester sonst

immer Glovecestre (vv. 866. 993. 1032. 4268. 6450). Man wird daher

wohl die Vermutung von Martin (Anm. zu v. 2117) als die wahr-

scheinlichste anzusehen haben, dass in dem Coledesburc (D. L. H.), Colesde-

burch (R.) eine Verderbnis von Veglise de Burg steckt, der Vers also

zu lesen ist: A Veglise de Burg, el Suth.

V. 2117 f. würden sich dann also inhaltlich ganz in Überein-

stimmung befinden mit v. 1297.

Es bleiben nun noch Nostell v. 2113 und Hexham v. 2115 als

OrtC; wo man nach G. Reliquien des hl. Oswald besass. In Nostell

war ein Kloster des hl. Oswald, s. Plummer 1. c. p. 159; in Hexham

war an der Stelle, wo Alfwald erschlagen worden war, eine Kirche zu

Ehren des hl. Oswald errichtet worden, wie wir oben gesehen haben.

Es ist daher höchst wahrscheinlich, dass sich in diesen beiden Orten

auch Reliquien von ihm befanden; doch habe ich eine direkte Angabe

darüber in dem gedruckten Material nicht auffinden können.

Nun zurück zu der Frage: Welcher Art war G.s Quelle, die er in

diesen beiden Stellen für seine Angaben über den hl. Oswald benutzt

hat? Es ist im höchsten Masse unwahrscheinlich, dass er sich seine

kurzen Angaben aus ausführlichen Lebensbeschreibungen des Heiligen

selbst zusammengesucht hat. Er hat vielmehr ohne Zweifel eine kurze,

listenartige Zusammenstellung von Heiligen mit der Angabe des Ortes

ihrer Bestattung und gelegentlich des Aufbewahrungsortes von Re-

liquien von ihnen vor sich liegen gehabt, wie uns eine solche in der

Hs., die den Auszug aus dem Domesday Book enthält, erhalten ist; ge-

druckt ist diese Liste bei Hardy-Martin vol. I, p. XXXIX ff.

Die Liste, die G. vorlag, stimmte zwar nicht ganz mit dieser uns

erhaltenen überein, hatte aber durchaus denselben Charakter. Man
vergleiche G.s Ausdrücke mit dem, was diese Liste von Cuthbert und

von Oswald sagt:

Saint Cubert en TJbeford prof de Tuede, puis fust remue d'iloc a

Duralme. Iloec gist tot entier^ e la teste Seynt Oswald sur la peiterine.

Saint Oswald fu posez en Bardenete, or dit Vom k^il est en Nostle.

Mes li moigne de Bure dient k''il ont les mayns enti^rs.

2118 Es ist zu lesen mit D. L. : par Deu vertu und dieses mit dem
folgenden enter est zu verbinden.
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2120 Die Lesart von L. wohl richtig.

2123—25 entsprecheu wieder der Chr. DE s. a. 789.

2126—2132: Chr. s. a. 79«; und zwar steht das, was G. berichtet,

nur in D E F. Das, was D E F mit ABC gemeinsam haben (Kirchen-

geschichtliches), lässt G. aus.

212G Zusatz G.s als Übergang.

2128 Es ist der Aethelred, der im J. 778 von Alfwald vertrieben

wurde; vgl. G. v. 2018.

2130 Zusatz G.S; um das Wort bald als Reimwort zu Edelwald

unterzubringen.

2131.32 Von G. richtig, wohl mit Erinnerung an das, was er

v. 2018 erzählt hatte, aus dem eft^) der Chr. gezogen, nur müsstc für

ses homes (das natürlich im lehenstechnischen Sinne zu verstehen ist)

Alfwald stehen.

Der Vers würde durch rout für Vaveit hergestellt.

2133—2144: Chr. s. a. 792 (^das Meiste von dem, was G. erzählt,

steht nur in D E).

2133.34 Da G. Kircheugeschichtliches, wie es die Chr. (D E F)

s. a. 791 berichtet, grundsätzlich weglässt, so las er unmittelbar hinter-

einander: And Osrced Nordhymbra cyning ivces beswicem of rice adrce-

fed. 2 Aepelred Apelivaldes sunu eft feng to rice. Her Offa Myrcna

cyning Jiet Aepelbryhte pwt heafod ofaslean. Selbst wenn G.s Chr.-Hs.

nicht das durch das Vorkommen des Namens Aepelred vorher und

dann noch in derselben Annale veranlasste Versehen Aepelred e für

Aepelbryhte hatte (ich halte es für wahrscheinlich, dass sie diesen

Schreibfehler 2) hatte), so konnte G. doch, entweder durch blosses

flüchtiges Lesen, oder weil er mit diesem hier plötzlich auftauchenden

Aepelbriht nichts anzufangen wusste, ihn für identisch mit Aepelred

halten. Es lag dann nahe, zwischen den beiden Ereignissen: der durch

die Absetzung Osreds ermöglichten Thronbesteigung Aepelred's und

1) das Thorpe falsch mit afterwards statt again übersetzt.

2) Derartige Schreibfehler, veranlasst durch iu der Nähe stehende Namen,

sind in der Chr. nicht selten j vgl. E s. a. 779 Cynehald für Cynewulf, veran-

lasst durch Eanbald; Wigferä statt Wigpegn in D E F s. a. 833, veranlasst

durch das unmittelbar vorhergehende Hereferä\ Brihthelm statt Dryhthelm
in E s. a. 693, veranlasst durch das vorhergehende Brihtwald; ferner ein ganz

mit dem unsrigen übereinstimmender Fall: E s. a. 737 Aepelwold {hergode

Norähymhra land) für Aepelbald, veranlasst durch das vorhergehende Aepel-

ivold biscop] vgl. auch zu v. 2207. Auch in den Hss. G.s finden sich solche

Fehler: v. 2181 L.H. Ecferd (nach v. 2175) für R. Ecbrith, wo G. vielleicht

Edbrith (Chr. Eadbriht) schrieb.

Romanische Forschungen XVI. 1. o
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der TütuDg des (vermeintlicli) identischen Aej)elred (= Aejjelbriht)

durch Offa einen kausalen Zusammenhang- anzunehmen. Das hat G.

in diesen beiden Versen getan. Er hatte v. 2124 von Osred gesagt,

dass er 'son nevoii' war. Dass sich das son auf das weit davon

stehende Oswald v. 209G (= Alfivald) bezieht, hat er entweder schon

vergessen, oder absichtlich nicht beachtet, weil sich ihm so die einzige

Möglichkeit der ursächlichen Verknüpfung der beiden Ereignisse bot.

G. denkt also: Oflfa tötete den Edelreth, weil Edelreth seinen, Offa's,

Neffen des Thrones beraubt hatte. Aber warum lässt nun G. seinen

Edelreth von Offa bloss „sehr gehasst" werden; warum lässt er ihm

nicht auch von Offa den Kopf abschlagen, wie es die Chr. von

Äepelred-Aepelbriltt erzählt? Das erklärt sich durch einen Blick auf

v. 2140, wo G. entsprechend der Chr. erzählt, dass Edelreth sich ver-

heiratete, und das ging doch nicht gut, nachdem ihm schon der Kopf

abgeschlagen war. Also setzte G. frischweg für das het pcet heafod

ofaslean der Chr. muH le hai ein.

2135—44 Nur in D E.

2136 e niiilt gentil] Reimfüllsel.

2138 Das steht nicht ausdrücklich in der Chr., wird aber wohl

richtig sein.

2140 Die Chr. sagt, dass er sich wieder verheiratete: feng to

niwan wife.

2142—44 Ausschmückender Zusatz G.s.

2145—2168: Chr. s. a. 793 nur in DE F.

2145 Einleitungsformel.

2147 vermeilles] G. hat das rede der Cbr. als rede (= reade) ver-

lesen oder missverstanden.

2148 und

2150 Zusätze G.s.

2151 G.s Chr.-Hs. hatte also imdenas^ das von unseren Chr.-Hss.

nur D hat.

2154 Zusatz G.s.

2155—58 Die Chr. erzählt, dass dam tacnum sona fyligde mycel

hunger {=r eher tens bei G.). G. hat die Sache etwas anders ge-

wendet.

2159.60 Das steht in der Chr. gleich im Anfang; G. hat da,

V. 2146, el pais für Northumberland eingesetzt, wohl, weil er dort

keinen passenden Reim für Northumberland fand.

2161 veirement] Reimfüllsel.

2163 Das steht nicht in der Chr. und kann auch nicht da stehen,

denn es entspricht den Tatsachen nicht. G. hat es zugesetzt infolge
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seines Irrtuius in dei- folgenden Zeile: die Chr. hat in L'indhfarna

ee., G. hat dafür irrtünilich Lindeseie gesetzt ') [Später, im J. 873/74

waren die Uänen auch in Lindes ey: vgl. Chr. s. aa. 873 u, 874] G.

zeigt damit wieder sein besonderes Interesse für seine Heimat Lin-

colushire; vgl. zu v. 1595—1G08; dort wird zuerst, v. 1595, Lyndeneye

erwähnt.

2165.66 Die Angabc der Chr. (idüegode Godes cyrican von G. ver-

allgemeinert.

2167 li reis] vgl. v. 2100.

2167.68 G. erinnert sich an das, was er v. 2096 und 2100 er-

zählt hat. Er setzt natürlich auch hier für das richtige Alfwald Os-

wald ein.

2169—2198: Chr. s. a. 794, und zwar schliesst sich G. deutlich an

DE an.

2169—72 G.s Chr.-Hs. berichtete den Tod Offas zweimal wie

unser D und E (ursprünglich auch F, s. Plummer zu Chr. a. 794),

s. a. 794 und s. a. 796. G. bemerkte den Widerspruch und erzählte

den Tod Offas daher nur das zweite Mal, nach Chr. a. 796 in v. 2205.

Um an unserer Stelle auch etwas von Offa zu berichten, brachte er

ihn mit den Dänen in Verbindung, von denen er eben erzählt hatte.

Dies lag um so näher, als nach G., der für das Lindisfarna ee der

Chr. Lindeseie (v. 2164) eingesetzt hat, die Dänen in Lincolnshire, also

in Offas Lande geplündert hatten ; Offa musste also notwendig mit

ihnen zusammeustossen. So ergibt sich G.s Phantasiebericht v. 2169

bis 72 von einem Kampfe Offas mit den Dänen, dem man die freie

Erfindung übrigens an seiner Farblosigkeit ansieht. Eine Nieder-

lage erleiden lässt G. den Offa wohl deshalb, weil seine Erzählung

den Bericht von Offas Tode vertritt.

2173.74: Chr. s. h. a. in allen Hss.

2173 li felon] bekundet G.s subjektive Anteilnahme au dem Er-

zählten; ein solcher Gefühlston klingt hier auch in der sich gewöhn-

lich kühl und objektiv haltenden Chr. in dem agenre durch.

2175 G. hat sich begnügt, den krassesten, direkten Widerspruch

zu beseitigen, indem er den Tod Offas nicht zweimal berichtet, sondern

für den ersten Bericht darüber (Chr. s. a. 794) seine Phantasie-Erzäh-

1) G. hat nicht bedacht, dass die in Northumberland erschienenen Vor-

zeichen doch wohl auch für Northumberland selbst Unglück bedeuten

mussten. Nach der Chr. scheint es wenigstens so, als ob nicht nur die Hungers-

not, sondern auch die Plünderung durch die Dänen als durch die Vorzeichen

vorausverkündet aufgefasst werden soll.

5*
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hing V. 21G9—72 einsetzt. Den nicht so unmittelbar in die Augen
springenden Widerspruch zwischen v. 2175, wo der Regierungsantritt

,von Offas Nachfolger erzählt wird, und v. 2205, der erst OflFas Tod
berichtet, hat er stehen lassen.

2175—80 G. hat die Worte der Chr. (alle Hss.) : Ecgferd feng to

Myrcna rice i jji/ ilcan geare fordferde weiter ausgemalt.

2181 Ecbrith] die Chr. hat Eadbriht. Vielleicht hat auch G.

Edhrith geschrieben^),

2182 Die Lesart von R.: II out un altre nun jpriveement kann

schon des Verses wegen nicht richtig sein. Aus der Lesart von

L.D.H.: Pren prent ergibt sich deutlich, dass G. mit der Chr. den

anderen Namen Eadbrihts: Frcen^) angab. Es fragt sich nur, ob man
die Lesart von L.D.H. : II out un altre nun Fren prent, die dem Verse

genügt, unverändert als die Lesart G.s ansehen darf; prent würde

dann ein reines sinnloses Flickwort sein, nur des Reimes mit Kent

wegen dem Pren gewissermassen als Echo nachgesetzt. Eine Änderung,

die dem prent einen Sinn geben würde, wie: E II un altre nun Pren

pretit, ist, weil zu stark, nicht erlaubt.

2183—98 Nur in D E.

2183.84 dienen als Anknüpfung an v. 21G4; G. Jbehält natürlich

seineu Irrtum Lindeseie^) für Lindisfarn bei.

2185—87 Die Anerkennung, die Plummer*) G. in bezug auf sein

'e« la buche de Don^ spendet: 'and so [guite correct] is Gaimar' ist

leider unverdient; wenn Plummer nicht bloss v. 2187, sondern auch

die beiden vorhergehenden Verse gelesen hätte, so würde er gesehen

haben, dass G. mit dem 'Don' keineswegs den Dane meint, der in den

Ti/ne mündet, sondern den Don, den rechten Nebenfluss des Ouse. G.

hat also das cet Done mupan der Chr. doch raissverstanden, und es

wäre wunderbar, wenn er das nicht getan hätte. Man muss be-

denken, dass G. immer unter dem Einfluss seines Irrtums steht, dass

die Dänen in Lindesey, also nicht weit von der Mündung des Humber

gewesen sind. G. konnte daher unter dem Done der Chr. nichts

anderes verstehen, als den Fluss seiner Heimat Don^ der in den Ouse

1) Das c wh'd dem Ecferd v. 2175 entstammen, das L. n. H. ganz hier ein-

gesetzt haben.

2) G.s Chr.-Hs. hatte also die richtige Form Prcen und nicht, wie unser D,

den durch die so häufige Verwechselung zwischen p und w veranlassten Fehler

IVrcen.

3) Der Reim verlangt die Form Lindesie.

4) Zu Chr. a. 794, p. 64.
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fliegst; der Done^ der Nebeufluss des Tyne, war ihm höchstwahrschein-

lich gänzlich unbekannt. So kann sich v. 2185 unmittelbar an v. 2103

anschliessen: die Dänen sind el havene d'Humbre gelandet, 2163, und

fahren nun amiint Humbre, 2185. G. zeigt seine Lokalkenntnis ^), in-

dem er den Weg beschreibt, den die Dänen amunt Humhre . . . desci

k'en Use^) nehmen mussten, um en la buche de Don zu gelangen.

2188—90 Man sieht, wie wenig genau es G. mit seiner Berufung

auf eine Quelle nimmt: gerade das, wofür er sich auf die 'cronicles'

beruft, steht nicht direkt in der Chr., sondern ist daraus von G. —
selbstverständlich richtig — erschlossen.

In dem Folgenden, v. 2191—90, hat G. das in der Chr. Erzählte

ziemlich wirr durcheinander geworfen. Die Chr. erzählt, dass ein An-

führer der Dänen dort getötet wurde (G. v. 2193), dass einige ihrer

Schiffe infolge Unwetters (v. 2192) Schiffbruch erlitten (v. 2195) und

viele von ihnen ertranken (v. 2190), einige sich ans Ufer retteten (das

erzählt G. nicht), aber dort an der Mündung des Flusses getötet wur-

den (V. 2191). V. 2194 ist Zusatz G.s, der wieder seine Anteilnahme

an dem Erzählten bekundet.

2191 plus ke trente] diese Zahlenangabe steht nicht in der Chr.

(siüne) ; G, hat trente augenscheinlich des Reimes mit turmente wegen

geschrieben.

2197.98 Zusatz G.s.

2199—2204: Chr. s. a. 795 nur in D E F.

In der Chr. wird zuerst eine Mondfinsternis berichtet, die G. aus-

lässt, wie er es von jetzt ab mit Sonnen- und Mondfinsternissen immer

tut 3).

2200 Es ist wohl mit L.H. Hibald zu lesen: Chr. Higbald. Saint

ist ein Zusatz G.s.

Die Chr. nennt ausser Eanbald und Higbald noch Äepelberht und

Badwiilf^ die G. auslässt, wohl um die Eigennamen, mit deren Unter-

bringung im Verse er Mühe hatte, nicht zu sehr zu häufen.

2201 Es ist ohne Zweifel mit D.L. Earivlf zu lesen: Chr. Eard-

wulf.")

2201 u. 2202 sind sehr ungeschickt ausgedrückt; man könnte^)

1) Vgl. V. 1595—1608, V. 2164, v. 2582.

2) Vgl. V. 2590.

3) S. zu V. 2213—22.

4) Über einen ähnlichen Fall der Verwechselung von C und E, worauf hier

die Lesung von R. beruht, vgl. zu v. 135G.

5) G. hat die Stelle natürlich so gemeint: Eanbald und Higbald setzten

Eardwulf auf seinen Thron in York der ßischofsstadt.
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darnach annehmen, dass Eardwulf zum Bischöfe geweiht wurde,

und so haben es tatsächlich die Schreiber von D.H.L. (oder ihrer

Vorlagen) aufgefasst, die daher für das ihnen anstössige a rei v. 2204

bien oder tres ben einsetzten, a rei v. 2204 ist natürlich das, was G.

schrieb, denn es ist nicht einzusehen, wie ein Abschreiber für ein tres

ben hätte a rei einsetzen sollen, während sich das Umgekehrte aus

dem oben angeführten Grunde leicht begreift. Und es steht eben über-

dies in der Chr. ganz deutlich, dass Eardwulf König war, und G.

hatte hier keinen Grund, von der Chr. abzuweichen.

2204 eist duil nach der Chr. waren es vier; s. zu v. 2200,

2205—2212: Chr. s. a. 796; die Hss. differieren stark; das, was

ABC berichten, hat D E als Schlussteil. Was davor in D E steht,

ist diesen beiden Hss. eigentümlich. F hat das, was ABC haben

(Schlussteil von D E) und dahinter einen langen ihm eigentümlichen

Bericht.

G. schliesst sich deutlich an D E an, besonders darin, dass er den

Tod Offas hier erzählt, den nur DE unter diesem Jahre (zum zweiten

Male; vgl. s. a. 794 und zu v. 2169—72 u. 2175) berichten.

2205.06 Nur in D E.

2206 CO quid] Reimfüllsel.

2207 Cheohvlf] G.s Chr.-Hs. hatte also auch das falsche Ceohvulf

(statt Cenividf) wie unsere Hss. A D E F. Der Irrtum der Chr.-Hss.

mag ausser durch die Tatsache, dass der Nachfolger Cenwulfs Ceol-

wulf hiess (so Plummer), auch dadurch veranlasst worden sein, dass

in D E unter diesem Jahre (796), in sämtlichen Hss. s. a. 794, ein Bi-

schof des Namens Ceolwulf erwähnt wird.

2207 recut] in der Chr. (alle Hss.) wird von Cemvulf {Ceolwulf^

Cynulf) nur erzählt, dass er Kent bis Eomney-Marsh verheerte. Der

Regierungsantritt Cenwulfs (Ceolwulfs) wird in der Chr. überhaupt

nicht erzählt. G. hat, dass Ceolwulf in demselben Jahre zur Regie-

rung gekommen war, in dem er Kent plünderte, daraus geschlossen,

dass in D E im Anfang des Jahres 796 erzählt wird, dass Offa, König

von Mercia, starb, und am Ende desselben Jahres dann von einem Ceol-

wulf die Rede ist, der auch König von Mercia ist. Ceolwulf, schliesst

G., muss also im Jahre des Todes Offas, d. h. im J. 796, in demselben

Jahre, in dem er Kent plünderte, die Regierung angetreten haben und

der Nachfolger Offas gewesen sein.

Das recut G.s, das nicht ausdrücklich in der Chr. steht, beruht

also auf einem im wesentlichen richtigen Schluss G.s aus dem in der

Chr. Berichteten. Cenwulf muss tatsächlich im Jahre 796, demselben

Jahre, in dem Offa ütarb, zur Regierung gekommen sein, nur war er

i
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nicht der unmittelbare Nachfolger Offus. Auf Offa folgte nach Chr.

(alle Hss.) s. a. 794 (falsches Jahr für 796) erst Ecgferd ( Oflas Sohn),

der aber im Jahre seines Eegierungsantrittes starb, so dass Cenwulf
tatsächlich noch im Jahre des Todes Offas (796) zur Regierung kam.

G.s Irrtum besteht also hier, v. 2207, darin, dass er Ceolwulf zum
unmittelbaren Nachfolger Offas macht, was mit seinem v. 2175 in

Widerspruch steht. Aber er folgt eben an beiden Stellen seiner

Chr.-Hs,, die mit unserem D E übereinstimmte.

2208 Zusatz G.s; vgl. v. 937.

2209 Kent\ die Hss. der Chr. (ausser F, das nur Cent hat) machen
zu Cantware noch einen Zusatz: A op Mersc, BCD : Mercware^ E i

Merscicare. Vielleicht hat G. diesen Zusatz ausgelassen, well er

ihn nicht verstand; er fasste wohl Merscware^ Mercivare irrtümlich als

Bewohner von Mercia und merkte den Widerspruch, da Ceolwulf doch

nicht sein eigenes Land verwüsten konnte.

Übrigens ist Mercivare wohl nur eine Verderbnis aus Merscware'^),

das seinerseits wieder aus dem ursprünglichen op Mersc von A ent-

standen zu sein scheint.

2210 Es ist nach der Lesart von D. und L. zweifellos, dass G.

auch hier (wie v. 2182) auch den zweiten Namen des Königs, Prcen^

hatte. Die Hss. der Chr., ausser F, das beide Namen, EadberJd Prcm^

hat, führen hier nur den zweiten Namen, Prcen^ an. Aber es ist nicht

nötig anzunehmen, dass G.s Chr.-Hs., wie unser F, hier auch beide

Namen hatte. G. konnte sich ganz gut aus v. 2181 des ersten Namens
erinnern.

Die Hss. G.s haben hier den ersten Namen in den Formen Edel-

hrith (R.), Adelbricjht (H.), Ecfert (L.), Egelbrit (D.); vgl. v. 2181.

Es wird sich nicht entscheiden lassen, welche Form G. hier geschrieben

hat. Man kann den Vers herstellen im Anschluss an D.: Edelbrlth

(oder ganz wie D.: Egelbrit: in späten angelsächsischen Hss. wird oft

g für p d eingesetzt) Pren en amenad. Oder, wenn man eine zwei-

silbige Form des Namens, wie sie G. v. 2181 mehr im Anschluss an

die richtige Form Eadbriht hat, als G.s Schreibart annehmen will, so

kann man i?chreiben (im Anschluss an L,): E Ecbrith (oder Edbrith)

Pren en amenad.

Das in der Chr. s. aa. 797 (Kirchengeschichtliches), 798 und 799

(Kirchengeschichtliches) Erzählte lässt G. aus.

2213—2222: Chr. s. a. 800 (F s. a. 801).

G. erwähnt die Mondfinsternis nicht, die nur in D E F berichtet

1) Vgl. s. a. 838 D Myrcwarum gegen Merscwaruni von ABC.
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wird, und erzählt nur das, was D E mit ABC gemeinsam haben.

Mau darf aber daraus nicht folgern, dass G. hier ABC folgt; die Mond-

finsternis hat er hier weggelassen, wie er das von jetzt ab immer tut,

so auch schon s. a. 795 ( v. 2199 —2204), weil er die immer sich gleich-

bleibeudeu Berichte über Mondfinsternisse als eintönig empfand; s. a,

795 erzählt er zwar die in D E berichtete Mondfinsternis nicht, folgt

aber im übrigen doch D E, denn ABC hat s. a. 795 überhaupt keine

Eintragung.

2213 de Westsexe] in der Chr. steht bloss Brihtric cining, aber

dass er König von Westsachsen war, war natürlich aus dem Folgen-

den : Ecgherht feng fo Wcest Seaxtia rice leicht zu entnehmen.

Die Namensformen, die G. gibt, Brictriz und Ecbert, stimmen

zu den Formen in E: Brihtric und Ecgberht, während D Beorhfric

und Ecgbryht hat.

2214 en cel meis\ ungeschickter Ausdruck des Keimes mit reis

wegen; es war vier Jahre später als das vorher Erzählte.

2216 CO qiii] Reimfüllsel wie v. 2206. Der ganze Vers wäre über-

flüssig gewesen.

2217—22 Die Chr. erzählt, dass am Tage des Regierungsantritts

Ecgberhts der ealdorman Aethelmund aus dem Gebiete der Hiviccas

ausritt und mit Weohstan, ealdorman der Wilsc&te bei Cgnemcpresford

(Kempsford) kämpfte, dass beide Anführer erschlagen wurden und die

Wilscde siegten. G. hat den Bericht der Chr. vollständig entstellt.

Dies zu erklären, bieten sich zwei Möglichkeiten. Die erste ist folgende

:

G. hat nicht gewusst, was die Hiviccas waren,, und hat daher dafür

Gualeis eingesetzt, die ja als Nachbarn der Wilscete ganz gut passten;

V. 2218 ist Erfindung G.s (das guaster ist bei ihm überhaupt immer

die Tätigkeit eines feindlichen Heeres, wenn er nichts anderes von

ihm zu berichten weiss; vgl. v. 2198); v. 2220 entstammt der Angabe

der Chr., dass die beiden Anführer getötet wurden und die Wilscete

siegten. Aber v. 2221 bereitet bei dieser Annahme Schwierigkeiten.

Nach der Chr. war Aethelmund der Anführer der Gegenpartei ; der

ealdorman der Wilscete hiess Weohstan. Weshalb G. das geändert

haben sollte, ist nicht einzusehen.

Deshalb gebe ich folgender zweiten Erklärungsmöglichkeit den

Vorzug, G. fasste das mette Jiine falsch auf. Anstatt au ein feind-

liches Aufeinanderstosseu dachte er an friedliches Sichvereinigen zu

gemeinsamem Kampfe gegen einen gemeinsamen Feind. So ist die Er-

klärung für V. 2221 gegeben: Aethelmund und die Wilscete kämpften

zusammen auf derselben Seite. Bei dieser Auffassung fehlte nun aber

dem G. der Feind, gegen den das mycel gefeoht stattfand. Nun, um

I
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deu brauchte G, nicht lange verlegen zu sein : Der gemeinsame Feind,

gegen den man hier im Grenzlande kämpfte, konnte ja kaum ein

anderer sein als die ''Gimleis'.

2219 Es ist, um den Vers herzustellen, mit D. Kenemeresford zu

letzen, eine Form, die zugleich der Form der Chr.: Cynemaresford, am
nächsten kommt.

Das in der Chr. s. aa. 801, 802, 803, 804 Erzählte (s. a. 802 wie-

der eine Mondfinsternis [vgl. zu v. 2213—22] und sonst Kirchengeschicht-

liches) lässt G. aus.

2223-222-1: Chr. s. a. 805 (in C s. a. 804).

2224 e en Tanet] von G. zugesetzt, um einen Reim auf Cudret zu

haben, aber natürlich richtig, da die Insel Thanet zu Kent gehört.

Thanet war der Ort, wo Augustinus zuerst landete: Baeda hist.

eccl. I, 25.

Den Tod der Ceolburh und des Heardbryht erwähnt G. nicht.

2225—2226: Chr. s. a. 806 nur in DE F.

Die Mondfinsternis am Anfang und die kirchengeschichtliche Notiz

am Ende dieses Jahres lässt G. weg.

2227—2232: Chr. s. a. 812 (in C s. a. 811, in F unter dem
richtigen Jahre 814).

2227 huit anz apres] wenn G. huit schrieb (L.H.D. haben set, was
weder zu 812 noch zu 814 stimmt, da das vorher Erzählte in der Chr.

unter dem Jahre SOG aufgeführt ist), so scheint es, dass seine Chr.-Hs.,

wie unser F, den Tod Karls unter dem richtigen Jahre 814 verzeichnete

;

s. zu V. 2239.

2227 Carle] Dass es sich bei der Angabe der Chr. um den Franken-

könig Karl den Grossen handelt, hat G. ebenso wenig verstanden, wie

V. 2023—30 den Bericht der Chr. s. a. 779 von dem Kampfe zwischen

Sachsen und Franken. Er wollte sich nicht mit <iem kahlen huit anz

apres Carle munit begnügen, und da er eben von der Vertreibung

eines Königs von Northumberlaud berichtet hatte, so nahm er an, dass

der Carl cyning der Chr. ein Nachfolger dieses vertriebenen Königs

gewesen sei, und machte ihn daher zum König von Northumberlaud.

Ich vermute, dass auch v. 2228 für ki Cumberlande Norhumber-
lande zu lesen ist; G. liebt solche Wiederholungen — v. 2228 und

2230 — sehri).

2229 vesqiii] Chr. ricsode] es wäre leicht, anzunehmen, G. habe

regnat geschrieben, und das vesqui sei der Willkür eines Abschreibers

1) Vgl. z. B. vv. 978 f., 982 f., 1019 f., 1145 f., 1672.74, 1691.94, 1794 f.,

1973.76, 2063.64.65, 2354.56, 2364.66, 2458.62, 2518 f.
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ZU verdanken (aus v. 2231: cel pais tint en sim vivant [D.L.H.]);

vgl. jedoch V. 3566.

Die kirchengeschichtliche Angabe am Ende dieser Annale lässt G.

unberücksichtigt.

2233—2238: Chr. s. a. 813 (in C s. a. 812, in F s. a. 815).

Die kirchengeschichtliche Notiz zu Anfang dieses Jahres der Chr.

lässt G. weg.

2234 „-4s to the former [lestorie de Wincestre], it is quite certain

that Gaimar sJioivs no special affinity tvith A^ the only one of our

Chronicles tvhich is directly connected with Winchester. I am therefore

inclined to agree tvith Mr. Martin that by this is merely meant the

Saxon Chronicle generally^ as having its head quarters and origin at

Winchester ander Alfred (cf. 2334: ff. .^
34:51 ff.)}'- Plummer, p. LX.

2236.37 G. stellt die Richtung des Plünderungszuges Eegbrihts

umgekehrt dar wie die Chr.; die Chr. lässt ihn //-am easteweardum od

ivesteivearde seinen Plünderungszng machen, G. dagegen lässt ihn im

Westen beginnen und dann bei der Rückkehr im Osten plündern.

2238 Ausschmückender Zusatz G.s.

Was in der Chr. in den folgenden Jahren berichtet wird (Kirchen-

geschichtliches);, lässt G. aus.

2239—2241: Chr. s. a. 819 (in F s. a. 822).

2239 seit anz apres] das würde mit der Chronologie von F stimmen^

wie V. 2227; nach F fand das v. 2233—2238 Erzählte im J. 815 statt,

das hier Erzählte im J. 822. (Allerdings ergibt sich auch nach C ein

Zwischenraum von 7 Jahren: v. 2233—2238 a. 812, v. 2239—2241 a.

819.) Nach A B D E war es nur 6 Jahre nach dem vorher Erzählten.

Doch ist auf solche Zahlenangaben bei G. kein Gewicht zu legen; er

nimmt es damit nicht so genau. Gleich nachher v. 2242 stimmt die

Angabe dous anz wieder mit der Chronologie von D E (und auch

ABC).
2240 Die Chr. gibt den Ort, wo Cenwulf starb, nicht an. G.

brauchte einen Reim auf Merce:, als dazu passend wählte er den ihm

bekannten Ortsnamen Baseiverce (Basingwerk in Flintshire). Man
beachte, dass es sich wieder um Mercia handelt, wozu G.s Heimat ge-

hörte. ^)

2241 Ceawolf] Chr. Ceohmdf

Zu V. 2239—41 vgl. v. 2207 und das dazu Bemerkte.

1) Im Jahre 1158 gründete Heinrich II. ein Kloster in Basingwerk: Broiu-

ton (ap. Twysden, Scriptores X) col. 1048, ss, und Henry of Knighton
(ib.) col. 2394, ..



Geffrci Gainiar 75

Den Tod des ealdorman'B Eadbryht, den die Chr. (ausser F) noch

berichtet, lässt G. uns.

2242—2246: Chr. s. a. 821.

2242 doHS anz] vg-1. zu v. 2239.

2242 a graut ennui] und

2244—46 sind ausmalende Zusätze G.s, der dem his rices bescered

der Chr. eine Begründung- geben will.

2247—2280: Chr. s. a. 823.

Den Kampf zwischen den Wallisern und Devoniern, der im Anfang

dieses Jahres in der Chr. erzählt wird, lässt G. aus.

2247 Als Übergang von G. zugesetzt.

2247 e ist mit D.L. zu streichen, de el heisst „von etwas anderem";

Martin übersetzt of him.

2248 Das Epitheton vassal von G, zur Ausschmückung zugesetzt.

2252 Der Vers gehört natürlich G. an, und persune ist nur ge-

wählt, um einen Reim auf Elendune zu haben.

2253—5G G. hat die Ordnung der Chr. : i Ecghryht sige nam. i pcer

wces mycel ivcel geslcrgen umgekehrt. ^)

2255 CO dist Vesiorie] bezieht sich natürlich auf die Chr., aber

nur zugesetzt, um einen Reim auf victorie zu haben.

2259 Adelstan] die Chr. hat Ealhstan. Die Lesart von D., das

eine dieser Form näher stehende Namensform (Elsian) hat, kann aber

nicht richtig sein. Wahrscheinlich schrieb G. wirklich Adelstan-^ viel-

leicht hatte seine Chr.-Hs. das Versehen Äejjelsfan für Ealhstan, ver-

anlasst durch das unmittelbar vorhergehende Äeßelwulf; vgl. die An-

merkung zu V. 2133.34.

2260 2)ar ban zu comandat nur zugesetzt, um einen Reim auf

Adelstan zu haben.

2261 und

2263 entsprechen beide dem mycle iverede der Chr.

2265 Zusatz G.s.

2267—72 G. hat die blosse Aufzählung der Namen in der Chr.

durch Zusätze etwas lebhafter gestaltet. Zusatz von ihm ist auch v.

2272, wovon in der Chr. nichts steht.

2277.78 Dass sie aus Furcht vor den Merciern sich Ecgbriht an-

schlössen, wird in der Chr. nicht von den Cantware, Sudrige^ Sudseaxe

und Eastseaxe erzählt, sondern nur von den Eastengle.

Dass die Ostangeln den Beornulf, König von Mercia, erschlugen,

1) Die Reihenfolge der Verse in G.s Hss.D.L., wo v. 2255.56 dem v. 22G0

folgen, kann natürlich nicht richtig sein.
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was in der Chr. 8. h. a. noch erzählt wird, berichtet G. nicht, aber

wenigstens erwähnen tut er den Beorniilf mit seinem Nachfolger

Ludeca zusammen in den vv. 2281—84; s. das Folgende.

2281—2294: Chr. s. a. 825.

2281—84 G. macht Beornulf und seinen Nachfolger Ludeca zu

gleichzeitig regierenden Königen, Man kann vermuten, dass G.s Chr.-

Hs. die beiden gleichartigen aufeinanderfolgenden Berichte von der

Tötung der beiden Könige von Mercia folgendermassen zusammen-

fasste; i py ilcan geare slogon Eastcengle Beornulf Myrcna cyning i

Ludecan Myrcna cyning etc. Dadurch wurde G. veranlasst, die beiden

für gleichzeitig regierende Könige von Mercia zu halten. ^)

2283 menoiit boban\ Zusatz G.s, um einen Reim auf Lutecan zu haben.

2285 seit] Die Chr. hat F; vielleicht darf man eine als Lesart G.s

annehmen: D. und L. haben ?m, das aus dem u (als Ziffer = 5) ver-

lesen sein könnte ^).

2287—90 G. gibt eine ziemlich naive Erklärung für die grosse

Anzahl von Königen, die sich ihm hier ergeben hat (ausser den beiden

nach ihm gleichzeitig regierenden Beornulf und Ludeca hat er auch

die ealdormen zu ^raitels' gemacht).

Zu erzählen, dass Beornulf und die V ealdormen getötet wurden,

hat G. vergessen, nachdem seine Aufmerksamkeit durch seine selbst-

erfundene Erklärung des merkwürdigen Faktums der vielen gleich-

zeitigen Könige abgelenkt worden war.

2291.92 Von wem Ludeca getötet wurde, berichtet die Chr. nicht.

G. sagt par les Waleis, wie er auch v. 2217—22, wo ihm in einem

Kampfberichte die Gegenpartei fehlte, die Gualeis als solche angenom-

men hatte.

2295—2350: Chr. s. a. 827.

Zuerst erzählt die Chr. eine Mondfinsternis, die G. wieder auslässt.

2295 Elbrith ist wohl nur ein Abschreiberfehler für Ecbrith (vgl.

V. 2235. 2249. 2256. 2257. 2268. 2278).

2298 Zusatz G.s, um seine Umschreibung des Titels Bretwalda^

Brytenivealda v. 2300 vorzubereiten.

2298 par vor nombre wird zu streichen sein, um den Vers herzu-

stellen; par conte e nombre ist natürlich ein blosses Reimftillsel, um
auf Hnmbre einen Reim zu haben.

2299 Die Chr. hat: he wces se eahto^a cining se de Brytenwealda

1) Es würde auch genügen, anzunehmen, dass G. die beiden Jahreszahlen

DCCCXXini MVidi DCCCXXV, die vielleicht in seiner Chr.-Hs. undeutlich (oder

ganz vergessen) waren, übersah.

2) Vgl. das Umgekehrte zu y. 1021—28.
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wces. WeDn also G. schreibt ainz aveit uit reis^ so ist das ungenau;

aitis waren nur sieben gewesen.

2300 Umschreibung des Titels Brytenwealda (A: Bretwalda).

2301 si com Jo pens] beliebte Flickphrase ^) und Reimfüllsel.

2302 Es sieht fast so aus, als ob das devant lui dem cerest („der

erste") der Chr. entspräche, das G. dann also mit «r verwechselt

hätte, denn G. rechnet augenscheinlich Aelle nicht für den ersten,

sondern (unbekümmert um die Chronologie) Ecgbriht. Aelle wird ihm

so der zweite, was sich aus v. 2306 ergibt.

2303 vaillcmt] Reimfüllsel, um mit Norhumberlant zu reimen; vgl.

V. 1289 f.

2304 G. erinnerte sich, dass ein Aelle König von Northumberland

war (560—588); hier in der Chr. fand er nun aber Aelle Sudseaxna

cyning. Um diese Angabe der Chr. und seine Erinnerung so gut es

ging in Einklang zu bringen, liess er den Südsachsenkönig Aelle

„nachher" Northumberland erobern. Dass Aelle der König von Sussex

und Aelle der König von Northumberland zwei verschiedene Personen

sind, ist ihm nicht eingefallen.

2305 tut son heed {eded, eiez, ee)] törichtes Reimfüllsel.

2306 'G. hat, wie oben bemerkt, Ecgbriht als ersten Brytenwealda^

und Aelle, den die Chr. als ersten hat, als zweiten gerechnet. Er

möchte aber nun aus Bequemlichkeitsgründen gern wieder mit der

Zählung der Chr. in Übereinstimmung kommen. Es muss jetzt der

dritte Brytenivealda an die Reihe kommen und das ist nach der Chr.

Äej)elbriht. G. muss also Ceawlin, den Westsachsenkönig, auslassen

(vgl. nachher v. 2341), und das tut er um so leichteren Herzens, als

er schon einen Westsachsenkönig (Ecgbriht) als Brytenivealda gerech-

net hat.

2307 reis fu e bald oder wahrscheinlicher reis fier e bald zu lesen

(vgl. H.): Reimfüllsel, um mit Redwald zu reimen.

2310 Ausschmückender Zusatz G.s.

2312—^14 Die Chr. hat s. h. a. nichts als Nordhymbra cyning. G.

führt die beiden Teile von Northumberland einzeln an: v. 2312 ist

Bernicia, v. 2313 ist Deira. v. 1149 hatte G. von Edwin gesagt:

Tute Bretaigne idonc conquist (nach Chr. E s. a. 617).

Nachdem G. v. 2315 den siebenten Brytenwealda Oswi (Oswiu)

genannt hat, hätte er den achten, Ecgbriht, aufführen müssen. Den
hatte er aber schon oben als ersten Brytenwealda genannt. G. scheint

nicht gewusst zu haben, wie er sich heraushelfen sollte, um noch einen

1) Vgl. v. 1142 j ähnlich v. 1646. 1873. 1898.
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achten Brtjtemvealda zu nennen (acht hatte er oben v. 2299 ange-

kündigt); ohne den Ecbrith zu wiederholen, und deshalb bricht er,

gewissermassen, um die Aufmerksamkeit des Lesers abzulenken, hinter

V. 2315 plötzlich und unvermittelt ab^) und fügt (v. 2316—40-)) den

höchst merkwürdigen Abschnitt über die Chr. ein, der wohl aus münd-

licher Tradition stammt; vgl. v. 3451—54. Es scheint, dass G. ur-

sprünglich, als er hinter v. 2315 abbrach, die Absicht gehabt hat,

seinen Lesern den achten Brytenwealda schuldig zu bleiben, da er

keinen Namen dafür wusste. Erst später, als er die Episode über die

Chr., bis v. 2340, fertig hatte, fiel ihm dann ein, dass er ja den West-

sachsenköuig Ceawlln (in der Chr. an zweiter Stelle genannt) ausge-

lassen habe, und er fügte ihn nun noch als achten an. Damit geriet

er aber in eine neue Schwierigkeit: vgl. weiter unten.

Zu v. 2328, wo von der Chr. gesagt wird, dass sie erzählt quels

est enters^ e quels imrri., vgl. den Bericht der Chr. (E) s. a. 641:

his (des heil. Oswald) handa sindon on Bebbanburh ungebrosnode.

Nun zu V. 2341 ff. G. führt, wie schon oben bemerkt, den West-

sachsenkönig Ceawlin noch nachträglich als achten Brytemvealda an.

Damit rückt aber für G. Ceawlin in die Zeit, von der er eben erzählt,

und der Westsachsenkönig Ceawlin kommt in Konflikt mit dem

Westsaehsenkönig Ecgbriht, von dem G. gemäss der Chr. gleich

wieder zu erzählen hat. Es scheint, als ob so zu gleicher Zeit sowohl

Ceawlin wie Ecgbriht König von Wessex war. Wie hilft sich G. aus

dieser Schwierigkeit? Er macht frischweg Ceawlin zum König eines

Teiles des Westsachsenreiches (v. 2343) und Ecgbriht zum König des

anderen Teiles (v. 2345). So überwindet G. mit einem kühnen Salto-

mortale, sehr unbekümmert um die historischeu Tatsachen, die selbst-

geschaffene Schwierigkeit.

2342 aveit od sei\ sehr ungeschickter Ausdruck, durch das Reim-

bedürfnis veranlasst.

2344 Flickvers.

2346 ist eine Wiederholung des v. 2297.98 Erzählten. Es scheint

beinahe, als ob G. mit dieser Wiederholung und besonders mit dem

1) Der Übergang ist in der Tat so unvermittelt, dass man an eine Inter-

polation denken könnte, zumal da der Sprung v. 2341 wieder ebenso brüsk ist.

Der Interpolator müsste dann den ursprünglichen auf Oswi reimenden Vers

durch v. 2316 ersetzt haben.

2) Zu V. 2340 vgl. Alfred selbst in seiner Vorrede zu seiner Übersetzung

von Gregors Cura pastoralis: foräy ic wolde, äcette hie ealneg cet äcere stoive

ivceren.
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puis andeuten wolle, dass Ecgbriht „später'' Wessex aufgegeben und

nur noch über die Suthumbreis geherrscht habe, so dass also für

Ceawlin dann das ganze Westsachsenreich zur Verfügung gestanden

hätte. Das wäre dann eine Fortsetzung des Versuchs G.s, aus der

Schwierigkeit herauszukommen. Doch ist zuzugeben, dass das nicht

notwendig in dem puis liegt. Die Wiederholung des v. 2297.98 Er-

zählten kann auch einfach in Verbindung mit v. 2347 als Anknüpfung

für das Folgende dienen.

2349 Chr.: kcdde ßjrde fo Dore ivkt Norähymbre. Als ursprüng-

liche Lesart G.s ist Doreivit (D.L.) anzusehen (über die durch Miss-

verständnis der Chr. zu erklärende Entstehung^) davon [aus Dore w^/c?]

vgl. die wohl richtige Vermutung von Stevenson, zitiert von Martin

zu V. 2349). Daraus ist durch einen Schreibfehler (oder Lesefehler:

c und t sind sich sehr ähnlich) Dorewik (H.) entstanden. Dafür hat

dann ein Schreiber, der das tatsächlich unverständliche Doreivik nicht

verstand, das bekannte Everwick (R.) eingesetzt in der Erwägung, dass

Ecgbribt doch in der Hauptstadt York empfangen werden musste.

2350 Zusammenfassender Zusatz G.s.

2350 e north e S7ith] im Sinne G.s zu ergänzen: del Humbre.

2351—2356: Chr. s. a. 828.

Die kirchengeschichtliche Notiz s. h. a. lässt G, weg.

2356 Wiederholung des v, 2354 Erzählten, wohl aus dem zu

V. 1562 angeführten Grunde.

Was die Chr. s. aa. 829. 830. 831 berichtet (Kirchengeschicht-

liches) lässt G. aus.

2357—2360: Chr. s. a. 832.

2357 dous anz apres\ nach der Chr. war es vier Jahre nach dem
vorher von G. Erzählten.

2357 tut veirement] Reimfüllsel.

2359 ^o^e] müssiger Zusatz G.s, um den Vers voll zu machen.

Die Lesart von D.L,: Espaine, Espaigne ist ein gutes Beispiel für

die Gedankenlosigkeit der Abschreiber G.s.

2360 Zusatz G.s, wohl aus dem zu v. 1562 angeführten Grunde.

2361—2368: Chr. s. a. 833 (in F s. a. 834).

2361 Valtre an apres] wenn das heissen soll „im zweiten Jahre

nachher", so stimmt es nicht mit der Chr.; nach der Chr. war es nur

ein Jahr nachher. Das meint aber G. auch wohl; das Valtre an apres

ist wohl nur eine confusio aus raltre an und l'an apres.

1) Dorioitceaster ist ein alter Name von Canterbury. Chr. s. a. 604, =
Doruuernis bei Baeda bist. eccl. II, 3.



80 Max Gross

G. gibt die Zahl der Schiffe, mit deren Bemannung Eegbriht

kämpfte (nach DEF XXV, nach ABC XXXV), nicht an.

2oG4 sanz faille] Reimfüllsel.

2366 Inhaltliche Wiederholung von v. 2364 (euisiirecheud dem pce)-

iceard mycel ivtel geslagen der Chr.), veranlasst durch die Notwendig-

keit eines Reimes auf Kanim, der sich in dem Worte barun bot, das

sich nicht gut in einem anderen Zusammenhange unterbringen Hess.

2367 U paeti] in der Chr. steht hier [m Deniscan-^ G. behält da-

für die Bezeichnung li paen bei, die er v. 2358 im Anschluss an das

hwpene men der Chr. s. a. 832 gebraucht hat.

2368 chascerent Ecbrith] Chr. ; Jja Deniscan ahton wcelstoive geweald.

Was nun noch in der Chr. s. h. a, berichtet wird, der Tod von

zwei Bischöfen und von zwei ealdormen, lässt G, aus.

2369—2380: Chr. s. a. 835.

2371.72 G. gestaltet die Bemerkung der Chr. : hi to anum gexyrdon

etwas lebhafter. ^
Tant iint parU^ eben in der Versammlung [concire), die sie tindrent.

2373.74 Ausmalung G.s.

2376 G.s Chr.-Hs. hatte wohl wie unser D E tvuniende statt ivin-

nende.
^

2377 le mmit = dune.

2380 paens passt nur auf die Dänen; die West Wealas waren

Christen.

2381—2394: Chr. s. a. 836.

2383 Es ist möglich, dass G.s Chr.-Hs. hier in der Chronologie

nur eine Verschiebung von zwei Jahren hatte (wie bei der Angabe

des Regierungsantrittes Ecgbrihts alle Hss.: 800 für das richtige 802)

gegenüber der von drei Jahren in unseren Chr.-Hss. und also den

Tod Ecgbrihts unter dem Jahre 837 aufführte, statt wie unsere Hss.

s. a. 836 (das richtige Jahr ist 839, s. Plummer). Wahrscheinlicher

aber ist es, dass das trente seit v. 2383 aus dem trente seit v. 2388

stammt, und dass G. v. 2383 trente sis schrieb. Der Vers hat übrigens

eine Silbe zu wenig; ist hinter cenz anz einzufügen oder, wenn Hiat

zulässig (vgl. Vising, Etüde sur le dialecte anglo-normand, p. 62),

trente e zu lesen ?

2384 les clers lisanz] Wace war clerc lisant.

2386 ki tant aveit] passender Zusatz G.s; vgl. den Ausdruck der

Chr. D E s. a. 827: se j)us mycel htefde.

2387 Was die Chr. sonst noch über diese Vertreibung erzählt, lässt

G. aus. [Martin übersetzt falsch ivho cJiased Offa statt whom Offa

chased.]
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2388 un mais] die Chr. hat VII monpas. G. hat augenscheinlich

auch seit geschrieben. Das un ist aus dem in Ziffern geschriebenen

VII (un) durch Verlesen entstanden, eine öfters auftretende Fchler-

erscheinung.

Das e vor seit ist zu streichen.

2390 un rei gentilz] KeimfUllsel.

Dass Aethelstan auch ein Sohn Ecgbrihts war, erwähnt G. nicht.

2392 ensement] des Keimes mit Kent wegen.

2393.94: Zusatz G.s.

2395—2416: Chr. s. a. 837.

2395 Als Einleitung von G. gesetzt.

2396 G. hat die Darstellung der Chr. lebhafter gestaltet, indem

er auch die Landung erzählt; die Chr. hat bloss gefeaht cet Ilamtime.

2397 tretite treis nefs] so DE und AB; C hat XXXllII.
2398 Zusatz G.s, der seine Anteilnahme bekundet.

2404—06 Es ist nicht eben sehr wahrscheinlich, dass sich G. für

die beiden Verse 2404 und 2406 wirklieh auf eine mündliche Tradition

stützte; denn was er in den beiden Versen sagt, sieht genau aus, wie

ein eigener Zusatz von ihm (vgl. v. 2413—16), geschlossen daraus,

dass Wulfheard einmal im stände gewesen war, die Dänen gründlich

zu besiegen: mycel unel gesloh i sige nam. Und bei der Angabe von

Quellen ist G. nicht sehr skrupulös; vgl. v. 2188.

2407—10 Ausschmückender Zusatz G.s.

2411 Es ist wohl Adelebne zu lesen (Chr. Aejjelhelm).

2412 Den Ort, wo die Schlacht stattfand, und die Angübe, dass

die Dänen das Schlachtfeld behaupteten, lässt G. weg.

2413—16 Zusatz G.s, Erfindung von ihm zur Ausschmückung.

Die Hss. ABC und D der Chr. haben auch s. a. 838 eine Ein-

tragung, die aber in E (und Y) fehlt. Da es sich nicht um Kirchen-

geschichtliches handelt, das G. gewöhnlich auslässt, so ist anzunehmen,

dass G.s Chr.-Hs. wie unser E s. a. 838 keine Eintragung hatte.

2417—2438: Chr. s. a. 889.

Die Chr. hat nichts als Folgendes: Her icms mycel ivcehUht on

Lundenne i on Cantwic (so DE; AB haben Civantmvic^ C Cantwara-

hirig) i on Hrofesceastre.

Dass der wcelsliht von den Dänen gemacht wurde, ist natürlich

ein richtiger Schluss G.s (v. 2418). Alles Übrige, was G. im Anschluss

an die drei Namen erzählt, ist freie Erfindung G.s zur Ausschmückung.

G. hat ausserdem die Reihenfolge der Namen in der Chr. (Lun-

demte^ Cantwic, Hrofesceastre) verändert in: Lundres (v. 2417), Boue-

cestre (v. 2421), Saniviz (v. 2429), — wenn man annehmen darf, dass
Romanisclie Forschungen XVI. 1. ß



82 Max Gross

G. die Lage dieser Örtliclikeiten zu einander kennt, vielleicht mit Ab-

sicht, denn die geographische Reihenfolge der drei Orte ist tatsächlich

London, Bochester, Sandwich.

Nach G. V. 2429: Saniviz ist es klar, dass G.s Chr.-Hs. wie unser

D und E Cantivic hatte. G. wusste nicht, was Canhvic sei, und

setzte dafür das ihm bekannte Samviz (Saudwich), indem er also nur

für das C ein S setzte. Oder — was mir noch wahrscheinlicher ist —
G. schrieb hier, v. 2429, die dem Cantivic der Chr. (DE) regelrecht

entsprechende Form Camviz oder Cantwiz und Sanwiz ist aus v. 2479

eingedrungen.

Wie dem aber auch sein mag, ob G. Canwiz oder Samviz ge-

schrieben hat, jedenfalls ist es unmöglich, dass G. die hier v. 2429 ff.

von ihm beschriebene Schlacht mit der Chr. s. a. 851 erzählten für

identisch gehalten und infolgedessen seineu Schlachtbericht hier dem

Bericht der Chr. s. a. 851 entlehut hat, wie Martin (zu v. 2429) an-

nimmt. G. hat, als er v. 2429 ff. schrieb, vielmehr noch nicht den

Bericht der Chr. s. a. 851 gelesen gehabt. Denn erstens erzählt er

das von der Schlacht bei Sandwic in der Chr. s. a. 851 Berichtete an

der richtigen Stelle, v. 2479 ff., und es wäre doch sonderbar, wenn er

dieselbe Angabe zweimal benutzt hätte. Aber er hat den Bericht

s. a. 851 für unsere Stelle eben überhaupt nicht benutzt. In G.s Er-

zählung V. 2429 ff. findet sich nicht die geringste Übereinstimmung mit

dem, was die Chr. s. a. 851 von der Seeschlacht bei Sandivic erzählt.

Es ist vielmehr klar, dass das, was G. von dem Kampf bei Camviz

(oder Sanwiz) v. 2429—38 erzählt, nur eine Wiederholung — mit etwas

anderen Worten — ist von dem, was er über die „bataille chatnpestre^

bei Eouecestre (v. 2421—28) berichtet hat.

Das Einzige, was darauf hinzudeuten scheinen könnte, dass G.

bei seinen w. 2429—38 die Chr. s. a. 851 vor Augen gehabt hätte,

ist der Umstand, dass er von Kenteis (v. 2431.36) redet. Die Hss.

ABC der Chr. haben nämlich s, a. 851 zu wt Sandivic den Zusatz

on Cent. Aber gerade D E F, welcher Familie sich doch G. sonst an-

sehliesst, haben diesen Zusatz zu cet Sandwic nicht. Dass G. die

Kenteis erwähnt, erklärt sich anders. Wenn G. selbst für das ihm

unbekannte Cantuic der Chr. D E das dann als ihm bekannt anzu-

nehmende Samviz einsetzte, so wusste er eben von dieser ihm bekann-

ten Stadt auch, dass sie in Kent liegt. Und wenn das Sanwiz auf

Rechnung eines Abschreibers zu setzen ist und G. entsprechend der

Chi'. Canwiz oder Cantiviz schrieb, so konnte er aus dem Kamen selbst

den Schluss ziehen, dass der Ort in Kent liegen musste.

2422 champestre natürlich nur des Reimes mit Eouecestre wegen.

I

i
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2439—2446: Chr. s. a. 840 (in C s. a. 841).

2439—42 wieder Ausmalung G.s, um anschaulicher zu werden.

2446 Zusatz G.s, um einen Keim auf victorie zu haben und aus dem
zu V. 1502 angegebenen Grunde.

2447—2456: Chr. s. a. 845.

2450 und 2485 ducs\ G.s Chr.-Hs. hatte also dux wie unser ü und

E, und nicht ealdorman wie ABC; s. Plummer p. LIX, Anm. 13.

2450 Erniils] G.s Chr.-Hs. hatte wie D E F Ea)iiulJ\ nicht Eanulf

wie ABC.
Den Bischof Ealhstan, der in der Chr. neben Osric als Anführer

der Dorscete genannt wird, erwähnt G. nicht.

2453: Osric, 2454: Earnulf^ also hier in umgekehrter Iveihenfolge

wie oben v. 2450.2451 und wie in der Chr.; augenscheinlich des Verses

wegen: Somersete hat eine Silbe mehr als Dorsete; menat musste not-

wendig im ersten Verse stehen, und da war dann nur noch für ein

dreisilbiges Wort: Dorsete, aber nicht für ein viersilbiges: Somersete^

Platz. Im zweiten Verse dagegen sparte G. eine Silbe bei dem Weg-

bleiben von menat (— 2 Silben) und durch Einsetzung von altre für uns

(+ 1 Silbe), er hatte also hier Platz für das viersilbige Wort Somersete.

2457—2492: Chr. s. a. 851 (in B und C s. a. 853).

Die Anordnung der Ereignisse in den Hss. der Chr. ist hier ver-

schieden: A weicht in der Anordnung von allen übrigen Hss. ab,

s. Plummer.
G. schliesst sich bezüglich der Reihenfolge der Erzählung deut-

lich an D E (und B C) an,

2457 G. knüpft unmittelbar an das vorher Berichtete an, obgleich

das V. 2457 ff. Erzählte G Jahre später stattfand, als das bis v. 2456

Mitgeteilte.

2457 Das l von lalderman ist zu Cheor zu ziehen, also zu lesen:

Cheorl alderman (Chr. Ceorl ealdorman).

2458 Vorausnahme des v. 2462 Erzählten.

2462 Das steht nicht in der Chr. und entspricht auch den Tat-

sachen zweifellos nicht. G. hat die Angabe daraus geschlossen, dass

nach der Anordnung in B C D E gleich hinter dem Bericht über die

Schlacht bei Wicgeanheorg erzählt wird, dass die Dänen auf Thanet

überwinterten. Diesen Schluss konnte G. bloss machen, wenn seine

Chr.-Hs. dieselbe Anordnung hatte wie unser B C D E, denn in A steht

zwischen dem Bericht über die Schlacht bei Wicganbeory und der An-

gabe der Überwinterung der Dänen die Erzählung der Schlacht bei

Sandwich. Ausserdem erwähnt A den Ort, wo die Dänen überwinter-

ten, Thanet, überhaupt nicht.

6*
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2465 contre l'este] G. hat das in der Chr. s. h. a. Berichtete als

aufeinanderfolgende Ereignisse aiifgefasst; es handelt sich aher nach

der Meinung des Verfassers der Chr. natürlich um teilweise gleich-

zeitige Ereignisse, da sonst der Raum eines Jahres nicht ausreichen

würde. In G.s Sinne hat die Schlacht bei Wicgeanheorg etwa im

Sommer 851 stattgefunden, die Überwinterung auf Thanet in dem

Winter 851/52. Daher entnimmt G. dann aus dem py ilcan geare^ in

dem die Flotte in die Mündung der Themse kam, dass dies contre VesU

(852) stattfand.

Die Zahl der Schiffe, aus denen die Flotte bestand (350), und

dass sie in der Themsemündung landeten, gibt G. nicht an; vgl. nach-

her V. 2488.

2467 e roberent] Zusatz G.s.

2470 Desci k'a la cite de Luie] la cite de Lide ist Lygeanburg

(jetzt Lenbury) [erwähnt in der Chr. s. a. 571]. Vermutlich hatte G.s

Chr.-Hs, durch ein Schreiberversehen statt des Canttvarabwh i Liinden-

burh von ABC Cantwaraburh i Lygeanhurh. [Der Fluss ae. Lyge

(j. Leo), der unterhalb London in die Themse mündet, wird in der

Chr. s. aa. 895. 896. 913 erwähnt; ausserdem bei Brom ton (ap.

Twysden, Scriptores X) col. 813 in der Form Luie wie bei Gaimar.]

Ein (unmittelbarer oder mittelbarer) Ascendent von G.s Chr.-Hs. hatte

die richtige Lesart Cantwaraburh i Lundenburh (wie ABC). Dass

dies wirklich die ursprüngliche Lesart ist und dass i Lundenburh in

der gemeinsamen Vorlage von D E F nur durch ein Versehen (veran-

lasst durch die Wiederkehr von -burh) ausgefallen ist, wird bewiesen

durch das i foron pa suä ofer Temese, das auch D E F haben, das

aber keinen Sinn mehr hat, wenn vorher bloss Canterbury erwähnt

worden ist.

Wenn also Plummer p. 77 sagt, G. lasse i Lundenburg aus, so

ist das nur bedingt richtig; seine Chr.-Hs. hatte das 2 Lundenburg

stellvertretende i Lygeanburg, das G. mit seinem v. 2470 wiedergibt.

Noch einfacher wäre es, anzunehmen, dass G.s Chr.-Hs. nur mit

versehentlicher Weglassung eines von vier aufeinanderfolgenden Grund-

strichen statt Lundenburh (nicht Lygeanburh, sondern) Luidonburh

hatte; das fasste G. erklärlicherweise als Luitune auf, wie er die

Stadt Lygeanburg v. 986 nennt; an unserer Stelle übersetzt er des

Reimes wegen Luitune als la cite de Luie.

2472 Zusatz G.s.

2473 maistre zugesetzt, um den Vers zu füllen.

2474 CO crei] Reimfüllsel.

2478 Die Chr. viel stärker.
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2482.83 Das steht nicht in der Chr. s. h. a. ; G. erinnert sich

richtig an das in der Chr. s. n. 836 Erzählte, was allerdings inso-

fern merkwürdig- ist, als er selbst v. 2390, wo er die Chr. s. a. 836

benutzt, nicht sagt, dass Aethelstan ein Sohn Ecgbrihts und folglich

ein Bruder Aethelwulfs war.

2482 al rei] Aethelwulf.

2483 Li uns] Aethelstan. Sehr deutlich ist also die Ausdrucks-

weise in diesen beiden Versen nicht.

2484 Das steht nicht nur nicht in der Chr. s, h. a., sondern es

ist tatsächlich falsch, v. 2391.92 hat G. nach Chr. s. a. 836 richtig

gesagt, dass Adehtan König von Kent, Suthdreie e Suthsexe war. Man
muss annehmen, dass sich G. an unserer Stelle, v. 2484, dunkel er-

innerte, dass Aethelstan König eines der kleineren im Osten gelegenen

Keiche war, dass er sich aber nicht die Mühe gab, seine Verse 2391.92

oder die Chr. s. a. 836 wieder anzusehen, und dass er so aufs Gerate-

wohl Estengle schrieb.

2485 vgl. zu V. 2450.

2486] vint reimt nicht mit tenant; da der Fehler wohl nicht in

tenant stecken kann, so wird kaum etwas anderes übrig bleiben, als

ihn in vint zu suchen, wofür sich als Ersatz nur cent bietet, das als

unbestimmte Zahlenangabe sehr gut passt. In der Chr. steht keine

genaue Zahl, sondern nur imjcelne here ofslogon. Ein unanfechtbarer

Reim en -{- cons.: an + cons. findet sich allerdings bei G. nicht, v. 2463 f.

reimt fens mit reparens (für repairans; vgl. v. 3361 repairant: manant)^

ebenso v. 1811 f. tens mit anz (nach wohl notwendiger Änderung der

Überlieferung; vgl. meine Bemerkung zu d. V,), aber tens gehört zu

den Wörtern, die auch bei Autoren, die en + cons. und an + cons. im

Reime trennen, auch mit an + cons. reimen können. Weitere, aber

auch unsichere, Beispiele für den Reim en + cons. : an + cons. bei G.

wären anz : anciens v. 1785 f., wofür v. 1682 ancian geschrieben steht

im Reime mit demselben Worte an. Vielleicht hat man indessen hier

an eine halbgelehrte Bildung der Endung zu denken. Ancien kommt
andererseits im Reime mit mien vor: v. 4319. Dann findet sich bei

G. v. 3359 noch der Reim Hestengle: gängle. Dieses Wort schwankt

aber zwischen den Formen gängle {jangle) und gengle (Jengle); vgl.

Godefroy s. v. Jangle.^ Körting, Lat.-rom. Wtb. s. y. Jangelön und

Thomas,''Romania 28, 193. Die Hss. D.L. setzen denn auch hier

gengle. ' Ein sicheres Beispiel wäre v. 5105 longement: graut, aber

D.L.H. lesen für grant gent.

2487—90 Davon steht in der Chr. nichts; es ist eine Aus-

malung G.s.
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In der Chr. steht au dieser Stelle: i IX (B C : VIII) scipu gefen-

gon i j)a oäre geßymdon. Davon sagt wieder G. nichts.

2488 en Tamise] die Themse ist hier in der Chr. nicht erwähnt;

die Erwähnung der Themse passt auch zu der Lage von Sandwich

nicht sehr. Es scheint, dass G. die Themse hier in Erinnerung an das

in der ersten Hälfte der Eintragung s. h. a. in der Chr. Gesagte: on

Temese muäan erwähnt. An der dieser Stelle der Chr. entsprechenden

Stelle, V. 2464.65, hat er die Themse nicht erwähnt.

2491.92 Reflexion G.s.

2493—2508: Chr. s. a. 853 (in B C s. a. 854).

G. schliesst sich deutlich an D E an.

2493 Anknüpfung.

2494 Es wird Burhret oder Burhred zu lesen sein (vgl. D.L.:

Biirbred)- Chr. Burhred.

2495.96 G. schliesst sich hier im Ausdruck ganz deutlich an DE
an; ABC erzählen dasselbe mit anderen Ausdrücken und viel aus-

führlicher.

2495 // ber hat G. des Reimes wegen für das cyninges der Chr.

eingesetzt.

Die Hss. ABC der Chr. erzählen nun die Romreise Aelfreds (des

späteren Königs Alfred des Grossen) und seine Weihung zum Könige

durch den Papst Leo. D E haben davon nichts. G. würde das sicher

erzählt haben, wenn seine Chr.-Hs. es gehabt hätte; seine Chr.-Hs.

stimmte also mit unserem D E überein.

2498 Es ist natürlich, wie das Metrum zeigt, mit D.L. Alcher zu

lesen (vgl. oben v. 2485).

2498 li reis ki donc Kent tint] ein falscher und recht gedanken-

loser Zusatz G.s ; Ealhhere war nicht König, sondern ealdorman [dux\

wie G. kurz vorher v. 2485 im Auschluss an Chr. s. a. 851 richtig ge-

sagt hat. König von Kent war Aethelstan.

2499 ducs\ Zusatz G.s, aber ohne Zweifel richtig.

2501 sur les Daneis] in der Chr. steht tciä hcepenne here', G. hat

das gleichbedeutende Daneis des Reimes mit Taneteis wegen eingesetzt.

Gleich nachher v. 2503 sagt er genau der Chr. entsprechend: od les

paens se combatirent.

2504 Das poi gaignerent könnte darauf hindeuten (^aber nicht not-

wendig), dass G.s Chr.-Hs. wie unser ABC die Bemerkung hatte

:

(Brest sige namon.

2505 Wie der Vers und die Lesarten von D.L.H. zeigen, ist hier

wieder Alcher zu lesen (vgl. v. 2498).

2506 Zusatz G.s.
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2507.08 Auch in diesen beiden Versen steht G. der Aiisdrueks-

weise von D E näher als der von ABC.
2509—2537: Chr. s. a. 855 (in C und F s. a. 856).

2509 un an a2)r€s] nach der Chr., ausgenommen B, waren es zwei

Jahre nachher; aber die Chr. hat s. a. 854 (resp. [C] s. a. 855) keine

Eintragung-.

2510 od lur escheiz] zugesetzt, um mit Daneis zu reimen.

2512 tresk^ en März] davon steht nichts in der Chr.; G. hat es

augenscheinlich bloss zugesetzt, um einen Keim auf kanarz zu haben.

2513—16 G. hat die Chr. hier ungenau wiedergegeben. Die Chr.

sagt, dass Aethelwulf gebocade teojjan dcel Ms landes (s. Plummer).
Sie setzt hinzu ofer eal his rice. Daraus hat G, sein tote sa terre

V. 2515 gezogen und kann dann natürlich nicht mehr sagen, dass er

nur den zehnten Teil gab. Dem dcd der Chr. entspricht G.s partit

V. 2514 und dhisat v. 2515.

Das Jäm sylfuin to ecre hcele der Chr. lässt G. aus.

2517 heisst: „Darauf nachdem dies geschehen, rüstet er sich zu

seiner ßeise." Vgl. Martins Übersetzung (!).

2518—23 entsprechen genau der Chr.

Das gesund harn com der Chr. lässt G. weg.

2524 Zusatz G.s, wohl um einen Reim auf France anbringen zu

können.

2526 Chr. A B C D haben nigonteoäe healf gear. (E. hat, wohl

durch ein Schreiberversehen IX gear\, F hat XX geara.) G.s Chr.-Hs,

hat wohl, wie unsere Hss. A B C D, nigonteoäe healf gear gehabt; G.

hat das healf entweder nicht verstanden, oder er hat es als unwesent-

lich unberücksichtigt gelassen.

2527 Zusatz G.s, um einen Reim auf Wincestre zu haben; es ist

natürlich die Chr. gemeint.

Die Chr. (alle Hss.) erzählt zuerst, dass er in Winchester bestattet

ist und dann, wie lange er regiert hat. G. hat also die Anordnung

der Chr. umgekehrt.

2530 Zusatz G.s, aber nicht unpassend, denn G. will doch wohl

unter le regne nicht Ecgbrihts ursprüngliches Reich, Wessex, sondern

die Reiche verstanden wissen, die Ecgbriht sich unterwarf.

2532 Zusatz G.s, aber selbstverständlich richtig, da Aethelwulf von

der Tochter Karls des Kahlen, die er vor zwei Jahren geheiratet hatte,

natürlich noch keine erwachsenen Söhne haben konnte.

2533—35 Was G. v. 2533—35 erzählt, stimmt genau mit dem,

was A B C F (und D am Schluss) berichten (er weist dem Aethelbald

nicht irrtümlich, wie D an der ersten Stelle und E, auch Surrey zu
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und führt auch Aethelbrihts Reiche auf), so dass G.s Chr.-Hs. also

hier mit der A-Familie übereingestimmt haben muss. Da sie aber

augenscheinlich der D E-Familie augehörte, so ist anzunehmen, dass

sie eine Korrektur des durch Benutzung einer doppelten Quelle ent-

standenen (s. Plummer) Widerspruchs in der nördlichen (DE-) Rezen-

sion in umgekehrter Weise vornahm wie unser E. E Hess den zweiten
Bericht von der Verteilung der Reiche weg, G.s Chr.-Hs. den ersten,

wodurch sie in Übereinstimmung mit der A-Familie kam.

Es ist übrigens auch möglich, dass der Schreiber von G.s Chr.-Hs.

(oder einer ihrer Vorlagen) bloss mechanisch von dem ersten Ecghrihüng

{Jie wces Ecghrihüng) zu dem zweiten Ecgbrihting (i se Aepelwulf wces

Ecgbrihting) übersprang.

Daraus, dass G. den Stammbaum nicht hat, darf man nicht auf

ein Fehlen desselben in seiner Chr.-Hs. schliessen; G. hat dieses lange

Geschlechtsregister augenscheinlich wegen der Schwierigkeiten weg-

gelassen, die die Unterbringung der vielen Namen im Verse gehabt

haben würde.

2536 Zusatz G.s, um einen Reim auf Sudreie zu haben.

2537 In sämtlichen Hss. der Chr.; nur F lässt diese Angabe aus,

so dass also G. nicht etwa unser F direkt benutzt haben kann, wie

man etwa aus dem Fehleu der Genealogie sowohl in F wie bei G.

schliessen könnte; s. zu v. 2533—35.

2538—2560: Chr. s. a. 860 (in C und F s. a. 861).

2538 vie li falt] Wiederholung von transit, um einen Reim auf

Edelbalt zu haben.

2540 Zusatz G.s, um einen Reim auf Schireburnes zu haben; von

Kämpfen Aethelbalds mit den Dänen ist in der Chr. nicht die Rede.

2542 CO ert tut dreit würde man ohne weiteres für ein Reim-

flülsel G.s halten; nun ist aber merkwürdig, dass Asser (M.H.B.

p. 473) [ebenso wörtlich übereinstimmend die Annales S. Neoti und

Flor. W ig., der hier Asse r ausschreibt oder eine gemeinsame Quelle

mit ihm hat] denselben Ausdruck iit iiistum erat gebraucht. Dass

Asser nicht etwa von G. direkt benutzt ist, ist klar; Asser sagt

(s. a. 860) den Tatsachen nicht entsprechend: et Aethelberht frater

Sims Cantium^ et Suthrigam^ Suthseaxam qiioque suo dominio^ ut iustum

erat, subiunxit. Kent, Surrey und Sussex besass Aethelberht im J. 860

schon, und Wessex war es, das er suo dominio subiunxit. So sagt G.

richtig, und daraus ist ersichtlich, dass G. hier nicht etwa Asser
vor Augen hatte. Man könnte geneigt sein, anzunehmen, dass G. und

Asser beide eine Hs. der Chr. benutzten, die zu 2 feng Aepelbriht

to eallmn pani rice den Zusatz swa hit riht wces hatte.
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Ein ebensolcher Fall ist

2545 apren son frere\ man würde dies ohne jedes Zaudern für

einen Zusatz G.s erklären, der sich ja aus v. 2539 und 2541 von

selbst ergab; aber wieder hat hier Asser (M.H.B. p. 473) [und Ann.
S. Neoti und Flor. Wig-.] iuxta fratrem suum.

Ein dritter Fall dieser merkwürdigen Übereinstimmung ist endlich

2550.51 guastoiient la contree\A\Q Chr. hat aörcecow Wintanceastre,

Asser dagegen (ebenso Ann. S. Neoti und Flor. Wig.) Wintonjam

civitatem hostiliter invadens depopulatus est.

Indessen sind alle diese drei Fälle nicht von der Art, dass man
dadurch gezwungen würde, anzunehmen, G. und Asser hätten hier

eine Hs. der Chr. benutzt, die in diesen drei Punkten von den unsrigen

verschieden gewesen wäre. Man wird vielmehr für wahrscheinlich

halten müssen, dass G. und Asser unabhängig von einander auf diese

ja naheliegenden Zusätze gekommen sind.

Eine direkte Benutzung Assers durch G. ist bei dem ersten Falle

ausgeschlossen, und von ihr findet sich auch sonst keine Spur.

2543 In der Chr. steht, und zwar erst am Schlüsse dieses Jahres

(G. hat die Anordnung der Chr. verändert, augenscheinlich aus dem
Grunde, um Regierungsantritt, Regierungsdauer und Tod hintereinander

zu erzählen, wie gewöhnlich), dass Aethelbriht fünf Jahre regierte.

Allerdings führt die Chr. den Regierungsautritt Aethelreds, des Nach-

folgers Aethelbrihts, s. a. 866 (C s. a. 867) auf, so dass Aethelbriht

danach tatsächlich sechs Jahre regiert hat, wie G. angibt. Entweder

hat G.s Chr.-Hs. s. a. 860 die richtige Angabe VI gear gehabt, oder

G. hat, was ja allerdings nicht seine Gewohnheit zu sein scheint, im

voraus einen Blick auf das Jahr 866 der Chr. geworfen und danach

die Angabe V gear der Chr. in sis anz korrigiert.

2546—48 Zusammenfassender Zusatz G.s, der nur in bezug auf

Aethelbriht den Tatsachen entspricht; vgl. zu v. 2540.

2549 Ungenau ausgedrückt; das klingt so, als ob Aethelbald und

Aethelbriht zugleich regiert hätten, was sie ja tatsächlich bis 860 ge-

tan haben, indem Aethelbald über Wessex und gleichzeitig Aethel-

briht über Kent u. s. w. regierte. Aber das im Folgenden Erzählte

fand erst nach dem Tode Aethelbalds, als Aethelbriht auch die Regie-

rung über Wessex angetreten hatte, statt.

2553 as reis] auch hier redet G. im Plural (vgl. v. 2549), als ob

Aethelbald und Aethelbriht zu dieser Zeit noch beide regiert hätten,

oder gar Könige desselben Reiches zu gleicher Zeit gewesen wären.

Martin tibersetzt as reis ,^for the king'-', was ja den Tatsachen, aber

nicht dem Text G.s entspricht.
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2553.54 Das steht nicht ausdrücklich in der Chr., ist aber richtig,

da Winchester in Hampshire liegt. G. hat es vielleicht aus dem mid

Hamtimscire der Chr. gezogen,

2556 Zusatz G.s, wenigstens das riche.

2559 demaneis heisst hier doch wohl nicht „o« the siJot", wie Mar-

tin übersetzt, sondern ,,heftig", „erbittert".

2561—25H4: Chr. s. a. 865 (in C s. a. 866).

2562 Zusatz G.s; vallez natürlich gewählt; um einen Reim auf

Tanez zu haben.

Was in der Chr. von i Cantivare bis hestcel erzählt wird^ lässt

G, aus.

2565—2576: Chr. s. a. 866 (in C s. a. 867).

2565.66 Von G. zur Einleitung und zur Verknüpfung mit dem Vor-

hergehenden zugesetzt ; in der Chr. steht nichts davon, dass Aethelred

mit den Dänen kämpfte.

2567.68 Die Chr. hat: Aepelred (A B C D F Aepered')) Äepel-

brihtes hroäor. G. setzt dafür ganz richtig: as dous reis u. s. w.

2569.70 D.L.H. haben die richtige Lesart bewahrt: 2569 ßote

2570 Tel ne vit hom ki vesti cote (das heisst: „überhaupt kein Mensch").

2570 Zusatz G.s.

2573 el März] davon steht nichts in der Chr.; es ist wieder ein

Zusatz G.s; hier ist aber der Grund dieses Zusatzes nicht so leicht ein-

zusehen, wie V. 2512, wo er sich durch das Reimbedürfnis erklärt. G.

erinnerte sich wohl an seinen v. 2512 und Hess auch hier die Über-

winterung bis zum März dauern.

2573 pur (vielleicht par zu lesen?) escharnissement\ Zusatz G.s.

2574.75 In der Chr. in umgekehrter Reihenfolge. G. hat die An-

ordnung der Chr. umgekehrt, um das Folgende bequemer anknüpfen

zu können.

2576 Zusatz G.s, augenscheinlich nur, um einen Reim auf cheval

zu haben.

2577—2588: Chr. s. a. 867 (in C s. a. 869) Anfang: Her for se

here of East Englum qfer Uumbre muäan to Eoferwic ceastre on

Nordanhymhre.

G. hat also, wie man auf den ersten Blick sieht, viele Zusätze

und Erweiterungen angebracht.

Das for der Chr. lässt es unbestimmt, ob die Dänen von East-

anglia aus auf dem Landwege oder auf dem Seewege sich nach York

1) Vgl. zu V. 2846 u. 2955.
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begeben haben, da faran beides bedeuten kann. Doch ist mir wegen

des ofer Humbre mupan das Erstere wahrscheinlicher^),

G. scheint auch nicht gewusst zu haben, für welche Bedeutung von

faran^ ob „zu Lande marschieren" oder „zur See fahren", er sich ent-

scheiden sollte; er hat sich daher frischweg für beides entschieden, in-

dem er die Dänen sich in zwei Abteilungen teilen lässt, deren eine zu

Schiffe fährt; während die andere zu Fuss marschiert. Dazu kommen
als dritte Abteilung 11 plus preise de lur vassal, welche se mistrent a

cheval (v. 2575.76), von denen aber weiter keine Rede mehr ist. Für

diese Dreiteilung ist natürlich in der Chr. absolut kein Anhalt.

Ich halte v. 2579 die Lesart von R. : Ä pie en vait plus de vlnt

niile für richtig; aber mit D.L.H. ist für vait vunt zu schreiben, da

vait nicht wohl zu plus konstruiert werden kann.

G. redet von v. 2577— v. 2586 immer abwechselnd in je zwei

Versen einmal von den zur See fahrenden, dann von den zu Lande

marschierenden Dänen, denn v. 2581.82, wo es an und für sich nicht

klar ist, dass er von den zu Schiff fahrenden Dänen redet, wird dies

deutlich durch den Gegensatz v. 2583.

V. 2587.88 fasst er dann beide Abteilungen zusammen.

2577 li plusurs'] im Gegensatz zu U plus preise de lur vassal

V. 2576; G. verknüpft so das in der Chr. s. a. 866 und das s. a. 867

Erzählte.

2578 sigles levez] Reimfüllsel.

2579 Die plus de vint mile sind natürlich eine Erfindung G.s.

2580 Zusatz G.s.

2581 Zur Einleitung des folgenden Verses.

2582 Dies setzt G. für das ofer Humbre muäan der Chr. ; er zeigt

so seine Lokalkeuntnis. Dass er diese Gegend Englands genauer

kennt, zeigt er auch sonst; vgl. v. 1595—1608. 2164. 2185.86.

Von dem Folgenden entspricht der Chr. weiter nichts als vers

Everwich v. 2586: to Eoforwic ceastre.

Der in der Chr. folgende Bericht über die Unruhen in Nord-

humbrien hat G. Veranlassung gegeben, eine lange sagenhafte Er-

zählung (bis V. 2839) aus einer anderen Quelle einzufügen. Da

V. 2589—94 2) keinen Anhalt in der Chr. haben, so muss

man annehmen, dass dies sich als Einleitung auch in der —

1) Auch weil sich die Dänen im vorangegangenen Jahre in Eastanglia

beritten gemacht hatten; sie werden also den Weg von Eastanglia nach York

wohl zu Pferde gemacht haben.

2) Zu V. 2590 deci ¥en Use vgl. v. 2186.
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schriftlichen — Quelle, aus der G. seiue romantische Erzählung

schöpfte, hefaud.

In den vv. 2595—2839 stimmen zwar einige Tatsachen, wie natür-

lich, mit der Chr. überein, so v. 2G99—2702 = Chr. hl hcefdon heora

cyning aworpenne Oshrylit i ungecyndne cyning miderfengon Äellan.

Ferner v, 2723 und v. 2826 = Chr. : pa cyningas hegen ofslcegene.

Aber es ist selbstverständlich, dass G. diese historischen Tatsachen nicht

aus der Chr. entnommen hat, sondern dass sie auch in der Quelle

standen, aus der das übrige in diesem Abschnitt Erzählte stammt.^)

G.8 Erzählung zerfällt, wie leicht ersichtlich, in zwei deutlich ge-

schiedene Teile, v. 2595—2724 und v. 2725—2833. Der erste Teil er-

zählt von der Schande, die Osbert, der König von Nordhumbrien, dem

Weibe des Buern Bucecarl antat, und von der Kache, die dieser dafür

nimmt, indem er die Dänen ins Land ruft, die den Osbert töten, wo-

durch also die ßache des Buern an dem Verführer seines Weibes

vollendet ist : v. 2723 f.

:

Osbrith li reis i fu oscis:

Buern fu venge sis enemis.

Der zweite Teil handelt dann von Aella, dem „imgecynde cynhu/\

den die Nordhumbrier nach der Chr. anstelle des vertriebeneu Osbriht

auf den Thron gesetzt hatten. Ihm, der dem Schicksal Osbrihts da-

durch entgangen war, dass er sich bei der Ankunft der Dänen gerade

auf der Jagd befand, wird von einem Blinden prophezeit, er und sein

Neffe Orin würden in einer Schlacht bei York von den Dänen getötet

werden, und diese Weissagung geht in unerwarteter Weise für Orin

und für Aella selbst in Erfüllung. „Und der Ort, wo Aella fiel, heisst

jetzt Ellecross'' : v. 2829 ff.

:

Li lius u il fut mort rue

Elle cros est ore apelß;

Devers le west une croiz ad,

En miliu d'Engletere estad:

Eugleis l'apelent Elle cros.

Es ist nötig, die beiden Teile gesondert zu behandeln.

Von dem ersten ist uns eine andere Fassung aufbewahrt, gedruckt

in den M.H.B. p. 795—798 und in Hardy -Martins Gaimar-Ausgabe

vol. I, p. 328—338. Diese in einem äusserst schwülstigen, von Anti-

II

1) Was am Schluss der Chr. von : J)ij ücan geare gefor Ealhstan biscop an

steht, würde G., da es sich um Kirchengeschiclitliches handelt, wohl auf jeden

Fall weggelassen haben, auch wenn er hier nicht eine andere Quelle als die

Chr. benutzt hätte.
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thesen wimmelnden, man möchte beinahe sagen euphuistischen Stile ^)

geschriebene Narratio de uxore Aernulfi ab Ella rege Deirorum violata

hat zwar sicher mit der uns von G. aufbewahrten Fassung denselben

Ursprung, zeigt aber doch wichtige Verschiedenheiten.

Aernulfus, ein reicher Kaufmann in York, hat eine schöne Frau.

Zu ihr entbrennt in Leidenschaft Aella, der König von Deira. Als

einst Aernulfus eine weite Seereise macht und seine Frau sich während-

dessen auf ihren Landsitz zurückgezogen hat, lässt sie der König, der

von der Abwesenheit ihres Mannes erfahren hat, zu sich entbieten und

tut der sich Sträubenden Gewalt an. Als ihr Mann von seiner Reise

zurückkehrt, bekennt sie ihm die ihr angetane Schmach und fordert

ihn, noch ehe sie ihm den Namen ihres Beleidigers genannt hat, auf,

sie zu rächen. Als aber Aernulfus hört, dass der König es ist, der die

Ehre seiner Frau verletzt hat, schrickt er vor der Schwierigkeit der

Rache zurück. Seine untröstliche Frau aber sucht ihn in antithesen-

und syllogismenreicher Rede zu bestimmen, die Rache doch auszu-

führen.

Hier bricht das Fragment ab. Es wurde, wie sich aus der Ein-

leitung deutlich ergibt, dann noch erzählt, dass Aernulfus sich über-

reden lässt, die Schmach seiner Frau zu rächen, und dass er dies

tut, indem er die Dänen ins Land ruft.

Abgesehen von dem bombastischen Stile und den christlich-morali-

sierenden Betrachtungen, die natürlich auf Rechnung des Erzählers

kommen, weist die Narratio gegenüber G.s Erzählung hauptsächlich

zwei Verschiedenheiten auf. Eine von geringer Bedeutung, dass näm-

lich der Mann der gekränkten Frau bei G. Bitern Bucecarle heisst und

ein Edelmann ist, während die Narratio ihn Aernulfus nennt und ihn

zu einem Grosskaufmann macht.

Die zweite Abweichung ist aber wesentlich. In der Narratio ist

nicht wie bei G. Osbriht der König, der die Ehre der Frau verletzt,

sondern Aella.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass uns G. die ursprünglichere

Fassung aufbewahrt hat. Osbriht war der König, den die Nordhumbrier

j^aworpenne hafdon,^' mit dem sie also aus irgend einem Grunde un-

zufrieden sein mussten. Weshalb, wissen wir nicht; aber da der

Sagenbildung ein Kern von historischer Wahrheit zu gründe liegen

1) Sogar die Allitteration fehlt nicht, um die Antithesen schärfer zu mar-

kieren: Hec/em decet, non rusticum. Non est inquam panpere digna, sed prin-

cipe (Hardy -Martin p. 332). Vgl. das Carmen de proditione Guenonis, gedr.

von G. Paris, Romanla XI, 465 ff.
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muss^), so ist wohl anzunehmen; dass unter dem, was manOsbriht zur Last

legte, sich auch ein Vergehen gegen die Frau eines seiner Untertanen

befand. Dass in der ursprünglichen Form der Sage es Osbriht war,

der die Ehre der Frau verletzte, und nicht Aella, wie in der Narratio,

ist klar, denn Osbriht war es ja nach der Geschichte, der abgesetzt

wurde, während Aella gerade an seiner Statt zum König gemacht

wurde. Später wurden dann in der Sage die beiden Könige, die sich

ja nach der Geschichte zum gemeinschaftlichen Kampfe gegen die

Dänen versöhnt hatten, einander parallel gestellt, so dass Aella die

Rolle des Osbriht in der Sage übernehmen konnte. Dieses Stadium

der Entwickeluug der Sage liegt uns in der Narratio vor.

Gehen wir nun zu dem zweiten Teile der Erzählung G.s, v. 2725

bis 2833. In diesem spielt König Aella die Hauptrolle, und die Eache

Buerns hat damit unmittelbar nichts mehr zu tun. Auch dieser Teil

der Sage hat einen starken historischen Kern, denn tatsächlich wurde

ja auch Aella in dem Kampfe mit den Dänen getötet: Chr. pa cyningas

begen ofslcegene. Im übrigen glaube ich, dass wir es hier mit einer so-

zusagen etj^mologischen Sage zu tun haben, die den Ortsnamen £'^/ecross 2)

durch eine daran geknüpfte Erzählung erklären sollte. Daran hat sich

die Geschichte von dem wahrsagenden Blinden und von dem Ikarus

parodierenden Neffen Aellas ankrystallisiert.

Wir finden die Sage, und zwar beide Teile derselben, den über

Osbriht und den über Aella, nun noch an einem dritten Orte, in dem

sogenannten Chronicon lohannis Bromton (gedruckt bei Roger Twys-
den, Historiae Anglicanae Scriptores X, Londini 1652), col. 802 f. Es

handelt sich aber hier nicht um eine neue Version der Sage, sondern

Brom ton hat direkt Gaimar benutzt. Das ist besonders deutlich

ersichtlich, wenn man den ersten Abschnitt Bromtons (von In illo

tempore erat qiiidam rex Northumbriae Osbriht nomine bis quam citius

potero vindicabo) mit den entsprechenden Versen G.s vergleicht. Bromton

hat zum grossen Teil wörtlich übersetzt, nur hat er die direkten Reden

gekürzt. Auch in dem nächsten Absatz Bromtons (col. 803, 7—^e) ist

die Benutzung G.s durch ihn klar, doch hat er einige Namen {Codri-

nns^ Inguar und Hvbbe) aus einer anderen, geschichtlichen, Quelle ein-

gefügt, wie es überhaupt Bromtons Art zu sein scheint, sich nicht aus-

schliesslich an eine Quelle zu halten. In dem letzten Absatz (803,
4-—e?)

1) Vgl. Freeman, Historical Essays (1871), I. The Mythical and Romantic

Elements in Early Englisli History, passim.

2) Einen Ort Ellecross (oder Elcross, Ellescross) habe ich allerdings nicht

auffinden können.
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hat Bromton etwas gekürzt, besonders hat er die Geschichte des Neffen

Orin ganz weggehisseu. Dass aber auch hier G. seine Quelle ist, ist

ganz klar. Fast könnte man die Hs. G.s bestimmen, die er benutzt

hat: er gibt den Namen des Ortes, der nach Aella benannt ist, in der

verdorbenen Form Ellescroft statt -cros, gerade wie die Gaimar-

Hs. R.

2834—39 dienen als Überleitung zu dem Folgenden.

2840—28G0: Chr. s. a. 868 (in C s. a. 869).

2840 en mi jjais] Reimfüllsel.

2841 Der Vers hat eine Silbe zu wenig; G. hat vielleicht Notin-

gahani oder Notingeham geschrieben, ebenso wie v. 2854, welchem
Vers in der tiberlieferten Form auch eine Silbe fehlt.

2842 Die Namen Iwar und Ubbe^ die in unseren Chr.-Hss. s. a. 868
nicht stehen, fand G. entweder in seiner Chr.-Hs., oder er entnahm sie

der Fassion des hl. Edmund, die er v. 2880—2924 benutzt, und in der

die beiden Namen erwähnt werden: v. 2896.

2844 Das steht nicht ausdrücklich in der Chr.

2845 Unnütze Wiederholung des vorigen Verses.

2846 Edelreth] Aepelred hat nur E; die übrigen Hss. der Chr.

haben Aepered, wie s. a. 866 (C 867). Da G. an beiden Stellen

(v. 2567 u. 2846) Edelret (oder Edelred, Edeheth) hat, so scheint es,

dass G.s Chr.-Hs. an beiden Stellen, wie unser E, Aepelred hatte.

2848 Zu lesen wohl: Elvred nun un son frere aveit. Das nun
konnte vor dem un leicht ausfallen, woraus sich die überlieferte Les-

art erklärt.

2849—52 Zu dieser Charakteristik Alfreds des Grossen bei seinem

ersten Auftreten vgl. die bei seinem Tode von G. gegebene v. 3446

bis 58. G. hat wohl für beide Stellen keine spezielle schriftliche Quelle

gehabt. Er schöpfte aus der Kenntnis, die jeder Gebildete von dem

grossen König hatte.

2854 Notingham] Yg\. zu v. 2841.

2856 Ungenaue Wiedergabe von : pcer nan hefiglic gefeaht ne

weard.

2857 tut furent lez] ausschmückender Zusatz G.s.

2858—60 Zusatz G.s.

2861: Chr. s. a. 869 (in C s. a. 8701.

Das : pcer scH an gear der Chr. lässt G, weg.

2863—2930: Chr. s. a. 870 (in C s. a. 871); doch schliesst sich

G..nur lose an die Chr. an, auch bis v. 2879; von v. 2880—2924 ist

die Quelle G.s nicht die Chr., sondern ein Leben des heil. Edmund.
2862—66 Es ist schwer zu sagen, warum G. hier von der Dar-
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Stellung- der Chr. (s. a. 870 bis Beodfonla) abgewichen ist; er hat

mit dieser kaum etwas mehr als die Namen les Merceneis und Teford

gemein. Vielleicht fand er für diese abweichende Darstellung einen

Anhalt in dem von ihm im rolg:endeu benutzten Leben des hl. Ed-
mund.

2867—69 ist wohl ein erklärender Zusatz G.s.

2870 Chr: j)cvt land eall geeodon.

2871—79 entsprechen den Worten der Chr.: i j)ij wintra Ead-

mund {Eadmimd haben sämtliche Hss. ausser E, das See Aedmund

hat) cijniiig him wiä feaht. i j)a Dceniacan sige naman.

Es ist nicht notwendig, wegen des sainz hom estait v. 2873 an-

zunehmen, dass G.s Chr.-Hs. wie unser E See Aedmund hatte, ob-

gleich sich natürlich das Gegenteil auch nicht beweisen lässt; G. hatte

hier selbstverständlich schon das Leben des hl. Edmund vor Augen,

das er v. 2880 ff. benutzt.

Jedenfalls bekundet sich in diesem Abschnitt (v. 2871—79) wie-

der das Bestreben G.s, die kurzen Worte der Chr. ausschmückend in

die Länge zu ziehen; vgl. besonders v. 2875—78.

2880—2924 Die z;eYa des hl. Edmund, die G. nach seiner eigenen

Angabe v. 2925—28 vorgelegen hat, scheint uns nicht erhalten zu sein^).

Indessen stimmt das Meiste des von G. Erzählten zu des Abbo Floria-

censis Passion des hl. Edmund, gedruckt bei Surius, Historiae seu

Vitae Sanctorum, Ausgabe Turin 1879, vol. XI, (Nov. 20) p. 1032* bis

1036*. Besonders auffällig ist derselbe Vergleich des von zahlreichen

Pfeilen durchbohrten Königs mit einem Igel: G. v. 2914 und Abbo
p. 1035*: Sicque factum est, ut spiculorum terehratis aculeis circum-

fossus 'palpitans horreret, velut asper hericius.

Doch fehlt bei Abbo der Name dessen, der Edmund den Kopf ab-

schlägt, Coran Colbe (v. 2922) nach Hs. K.^).

Ferner ist G. eigentümlich die zweideutige Antwort, die Edmund
den ihn suchenden Feinden gibt: v. 2887—92. Sie hat ganz den

Charakter eines bon mot, das mündlich im Umlauf war und vielleicht

erst von G. auf Edmund angewendet worden ist.

2896 Iwar e Ubbe] vgl. v. 2842.

1) S. Hardy Cat. I, p. 526—538. (Capgraves Nova Legenda Angliae

[Hardy p. 529] und Battelys Antiquitates Edmundi Burgi [ib. p. 538] waren

mir nicht zugänglich.)

2) Eigentümlich ist die Lesart von D.: Ne sai cum eil aveit a nun, der den

Namen entweder nicht lesen konnte oder den Namen Coran Colbe für unmög-

lich hielt.



Gelfrei Gaimar 97

2898 Es ist selbstverständlich mit D.H. saint Edmimt zu lesen,

wie der Reim fordert, nicht umgekehrt mit R. Eadmund seint, was
auch eine sehr ungewühuliche Wortstellung wäre,

2925—30 Selbstverständlich ein eigener Zusatz G.s. G. weist hier

deutlich auf seine Quelle für das Vorhergehende, ein Leben des hl. Ed-

mund, hin: v. 2927. Es ist zugleich das erste Mal, dass G. seinen

Namen nennt: v. 2925 (es ist natürlich mit D.H. Gaimar zu lesen).

2927 Es ist mit D.H. vie zu lesen.

2928 Es scheint, als ob G. hier estorie betont hätte, so dass das

Wort vier Silben hat, während die gewöhnliche Betonung esförie ist,

so dass das Wort nur drei Silben hat; vgl. z. B. gleich v. 2930.

V. 2929 ist zu lesen: Sl Päd leisse [sc. le seint martyr v. 292G] ceste

feiee, v. 2930: Pur Vestorie k'ouf comencee.

Den in der Chr. s. h. a. noch erzählten Tod des Erzbischofs Ceol-

noth lässt G. als kirchengeschichtliche Notiz weg.

2931—3042: Chr. s. a. 871 (in C s. a. 872).

2931.32 Zurückweisung auf das vor v. 2925 Erzählte, um nach

der Unterbrechung der Erzählung v. 2925—30 eine Anknüpfung an

das Folgende zu haben.

2933 Auch dieser Vers dient noch zur Verknüpfung.

2935—38 Ausmalender Zusatz G.s.

Im Folgenden finden sich ein paar deutliche Beweise für die

Benutzung G.s durch Brom ton, die ich an den betreffenden Stellen

einfüge.

Zu V. 2936—38 vgl. Bromton (ap. Twysden, Scriptores X)

col. 808: Interea paganus Dacorum exercitiis antedictiis de Thedfordia,

Estanglia relicta, ducibus Inguar et Hubbe aiitedictis, villas et

monasteria destruendo et i^atriam undique in eoruni via

depopulando^ Westsaxoniam venerunt usque Badingum.

2939—42 Dies hat G. aus dem Bericht der Chr. erschlossen, der

ein den Dänen gegenüberstehendes Heer voraussetzt.

2943 Von G. gefolgert aus dem i)ces ymbe III niJit der Chr.

2944 Zusatz G.s.

2949 = ealdorman der Chr.

2950.51 Zusatz G.s.

2952 In der Chr. steht: i him jjcer tvid gefeaht i sige nam.

2953.54 Das steht sowohl in D E, wie in B C, fehlt aber merk-

würdigerweise in A. (F lässt das ganze Gefecht Aethelwulfs mit den

beiden dänischen Jarlen aus.)

2954 kl felfu e gueris] Zusatz G.s; H. hat dafür die willkürliche

Änderung qui fut fiz Ewerris.
Romanische Forschungen XVI. 1. 7
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2955 Edelret] wieder hat hier E allein Aepelred; die sämtlichen

übrigen Hss. der Chr. haben Äejjered; vgl. zu v. 2567.

2958 Zusatz G.s.

2959.60 Die Chr. hat an Stelle dieser beiden Verse: 2 wid jyone

here gefuhton. 2 j}cer wces mycel tvcel gesl(egen on gehiccedre hand.^)

2962 Passender Zusatz G.s.

2964—71 Nicht in der Chr. und in keiner sonstigen Quelle. Die

hier erwähnten Orte liegen in der Nähe von Winchester; darf man an-

nehmen, dassG. zu Winchester Beziehungen hatte, worauf v. 2333—2340

hindeuten könnte? Wahrscheinlicher ist doch wohl die Annahme, dass

G.s Chr.-Hs. diesen Bericht hatte.

2972 Entspricht wohl den Worten der Chr.: jjcer wces mycel wcd

geslcegen on gehivcedre hand. G. hat also die Anordnung der Chr., die

den Tod Aethelwulfs erst nach dieser Bemerkung erzählt, umgekehrt.

2973 Chr.: pa Deniscan ahton waistotve geweald.

2975 Wie der Vers zeigt, hat G. die richtige Form Eschesdiine

(oder ähnlich) geschrieben.

2976 Umschreibung G.s.

2978, 2981 und 2984 Zusätze G.s.

2986—90 In der Chr. werden die dänischen Jarle, die G. hier auf-

zählt, nicht gleich hier genannt, sondern erst nachher als in der

Schlacht Getötete.

2986 Jci ferir sout] Reimfüllsel.

2988 G. brauchte einen Reim auf Sydroc^ dazu bot sich der ihm

ja so geläufige Name Haveloc, der ihm zudem auch sachlich sehr ge-

eignet erscheinen musste, da es sich ja um einen Dänen handelt.

2989 Lies Frene.

2990 Lies mit D. Haldene. Zum Neffen Haldenes wird Harald

nur aus Reimzwang.

2991.92 Zusatz G.s, der aber insofern den Tatsachen entspricht,

als natürlich ausser diesen von der Chr. als getötet aufgeführten

Jarlen noch mehr Jarle in dem dänischen Heere gewesen sein

müssen.

2994 nel fimt a tart] Reimfüllsel.

2995 Edelreth] hier haben sämtliche Hss. der Chr., auch E, Aepe-

red; vgl. V. 2567. 2846. 2955.

2998 Zusatz G.s, um die Darstellung lebhafter zu gestalten.

3002 Zusatz G.s.

3003 Der Tod des Bagsecg wird in der Chr. schon etwas früher

1) Doch vgl. zu V. 2972.
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erzählt; G. hat die Ordnung der Chr. hier etwas verändert, aber nicht

unpassend.

3004—06 Hier, an der Stelle, wo die getüteten Jarle in der Chr.

aufgeführt werden, muss G., da er die Jarle schon früher aufgezählt

hat, auf diese seine frühere Stelle (v. 2986—90) zurückverweisen.

3004 l! graut, li fort] Reimfüllsel.

3006 imze] die Chr. nennt nur die fünf, die G. selbst v. 2986—90

aufgezählt hat. Hat G. hier wirklich unze geschrieben, so muss man

annehmen, dass er schon einen Blick auf eine spätere Stelle der Chr.

geworfen hatte, der sein v. 3036 (s. z. d. V.) entspricht. Aber unze

würde hier doch einen zu auffälligen Widerspruch mit v. 2986—90

ergeben, daher ist es mir wahrscheinlicher, dass G. hier eine schrieb,

und dass das unze von dem Schreiber des Archetypus unserer

Gaimar-Hss. eingeführt worden ist, der den anscheinenden Wider-

spruch mit V. 3036 bemerkte.

3010 Umschreibung des pcer pa Dteniscan sige namon der Chr.

3010 Vor venquirent ist mit D.H. ainz einzuschieben.

3011 un mais apres] die Chr. hat: pws ymb twegen mojipas.

Es wäre möglich, dass das un aus dem in Ziffern geschriebenen 11 ent-

standen wäre (n > u > ü > un).

3011.12 G. hat hier den Bericht der Chr. von i pws ymh twegen

7nonpas bis ahfon ivealstoive geweald stark zusammengezogen; er gibt

nur das Resultat des Kampfes: Furent vencu cels de Seissune (so des

Reimes wegen mit D.H. zu lesen) = Chr. pa Dceniscan ahton iveal-

stoive geweald. Zu dieser Kürzung mag G. durch die scheinbaren

Widersprüche in diesem Berichte der Chr. {hi butu [pa gefylcu] geflijm-

don; sige ahfon gegen: pa Dteniscan ahton wealstowe geiveald) veran-

lasst worden sein, die ihn bestimmt haben können, das, was ihm mit-

einander unvereinbar schien, wegzulassen und sich nur an den Schluss:

pa Dceniscan ahton wealstoive geiveald zu halten. Es ist indessen

beachtenswert, dass auch Ethelwerd die Angaben der Chr.: i hi

wceron on twam gefylcum. 2 hi butu geflymdon i lange on dmg sige

ahton nicht hat. Er sagt: Porro post menses duos renovat cerfamen

rex praefaius Aethered^ cum quo frater suus Aelfred, in loco Merantune,

contra passim Barbarum exercitum^ et in utraque manu eaesa est mul-

titudo; Barbari victoriae oMinent numen.

3012 cels de Seissune] Umschreibung, durch das Reimbedürfnis

veranlasst; es waren ja tatsächlich Westsachsen, die dort kämpften.

3013 Es ist zu lesen: Hamund l'evesque i fud ocis (vgl. D.H.J.

3014 Heahnuind war Bischof von Sherborne, nicht von Winchester.

Da es sich nach dem Zusammenhange um einen westsächsischen
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Bischof handelt, so setzte G, den Namen des bekanntesten westsäch-

sischen Bischofssitzes: Winchester,

Das i feola godra manna der Chr. lässt G. aus.

3015—18 Die Chr. hat: : (efter pi/sum gefeohte com mycel sumer-

lida to Readinguin. G. hat das Wort sumerlida nicht verstanden und

hat es für einen Eigennamen gehalten (vgl. Martins Anm, zu v. 3016).

Daraus erklären sich dann die ausmalenden Zusätze G.s. Nach G.

Bromton col. 809: Et tunc de illo loco quidam Danoriim tiran-

nus Somerled nomine usque Radingum regrediens, villam et

quicquid ibi invenit destruxit.

3019 si volt combatre] eine Erfindung G.s, um die beiden Ereig-

nisse, die er hintereinander erzählt, zu verknüpfen. Brom ton hat in

derselben Richtung weiter phantasiert (col. 809): Post haec rex West-

saxo7imn Ethelredus cum eo praeliavit (= G. v. 3019 volt combatre),

ubi letaliter vulneratus 2^ost midtos agones . . . obiit.

3019 Edelret] wieder haben hier sämtliche Hss. der Chr., auch E,

A ej) er ed.

3020 si gist en l'estre, oder, wie man des Reimes wegen mit D.H.

zu lesen hat, en Vatre^ ist Reimfüllsel. Das ofer Eastron der Chr. hat

G. nicht wiedergegeben.

3021.22 In der Chr. die Reihenfolge umgekehrt.

3023.24 Das his brodor der Chr. lässt G. weg.

3025.26 Einleitung, um die Erzählung lebhafter zu gestalten.

3029.30 Das stimmt wieder nicht genau zur Chr., die ganz ähn-

lich wie oben (zu v. 3011.12) sagt: i hine [pone here] lange on dcpg

geflymde. i pa Deniscan ahton wcelstowe geweald. Der v. 3030 mit

seinem Ansatz zur Terrainschilderung entstammt wohl nur G.s Be-

streben, auszuschmücken. Nach G. Brom ton col. 809: Hoc anno

Dani illuni noviter in regem erectiim prosequentes ipsum apud Walton

in Sussex ^) invenerunt, ubi rex Aluredus cum eis praeliando cam-
pum deseruit et usque ad silvam fugit.

3031 ke eist fust reis] mit eist muss G. Alfred meinen; nach der

Chr. aber fanden die neun Schlachten nicht alle unter Alfreds Regierung

statt, sondern jjois geares wurdon IX folcgefeoht gefeohten etc. ist eine

Zusammenfassung aller Schlachten, die in diesem Jahre stattfanden,

auch unter Aethelreds Regierung, wie daraus hervorgeht, dass Alfred

hier noch pas cynges bropor genannt wird.

3036 Wie der Vers zeigt, ist unze contes mult poesti(fJs zu lesen.

1) Sussex ist wohl blosser Schreiberfehler für Wessex, ebenso wie Walton

für Wilton.
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Das wo/ von R. erklärt sich leicht durch Verlesen aus dem in Ziffern

geschriebenen XI (wie in H.), wofür IX gelesen wurde, das vom
Abschreiber in Buchstaben geschrieben wurde. ^)

Merkwürdig ist, dass an dieser selben Stelle G. gerade den um-

gekehrten Lesefehler begangen hat, wie der Schreiber der Vorlage

von R.; dieser las statt XI IX., G. aber verlas das IX der Chr.

in Z/2) und schrieb also unze. Dass G. wirklich unze geschrieben

hat, darüber lässt der Vers und die übrigen Hss. keinen Zweifel. Auf
diesem iinze beruht das unze v. 3006, sei es, dass es G. schrieb, sei

es, dass es der Archetypus einsetzte; es ist damit natürlich nicht ge-

sagt, dass die Angabe v. 3006 tatsächlich richtig ist (selbst wenn
man von dem irrtümlichen elf absieht, wofür neun gesetzt werden

müsste), denn die IX eorlas^ die nach der Chr. in diesem Jahre ge-

tötet worden sind, brauchen ja nicht alle in einer Schlacht gefallen

zu sein.

3036 mult iioestis\ Reimfüllsel.

3037 Richtiger erklärender Zusatz G.s.

3038 Davon steht hier in der Chr. nichts^); G. hat es wohl ge-

setzt in Erinnerung an die fela pusenda.^ die in der Schlacht bei

Äescesdune getötet wurden. Das bestimmte Zahlwort seit ist jedenfalls

auf G.s Rechnung zu setzen, der, wie er eine bestimmte Zahl von

contes angegeben hatte, auch eine bestimmte Zahl von homes angeben

wollte.

3039 In der Chr. steht nur: i an cyning. G. erinnert sich richtig

an das, was er v. 3003 erzählt hat.

3040 Zusatz G.s.

3041.42 Die Chr. hat: i py geare namon Westseaxe frid iviä

pone here.

3043—3046: Chr. s. a. 872 (in C s. a. 873).

3045 en VesU] Zusatz G.s.

3047—3048: Chr. s. a. 873 (in C s. a. 874).

1) nof könnte in€lessen auch aus dem nof v. 3032 stammen.

2) Wahrscheinlicher indessen hatte schon G.s Chr.-Hs. das Versehen XI
statt IZ; die Chr.-Hs., die Ethelwerd benutzte, hatte auch XI-, Ethelwerd

sagt: quorum undeeim consules ruunt, quos Uli Eorlas solent nominare.

(Asser und nach ihm Flor. Wig. und Sim. Dun. haben dagegen novem
duces; ebenso Henr. Hunt, novem comites.)

3) Vgl. Asser: cum innumeris cohortibus, ein Zusatz, der sich ebenso wie

der G.s aus dem Bedürfnis erklärt, neben dem König und den eorlas auch die

sonstigen Gefallenen zu erwähnen.
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Die Eintragung in A B C s. h. a. ist länger als die in D E. G.

berichtet nur das, was in D E steht, also wieder ein Beweis, dass

seine Chr.-Hs. der E-Familie angehörte.

3048 Es ist, wie der Reim zeigt, Torkesie zu lesen.

3049—3064: Chr. s. a. 874 (in C s. a. 875).

3049 Reijendone] es scheint also, als ob G.s Chr.-Hs., wie unser

D Hreopejidune gehabt habe; die übrigen Hss. haben Hreopedune.

Da seine Chr.-Hs. unter dem vorigen Jahre Lindesse nicht er-

wähnt hatte, so lässt G. hier of Lindesse, das s. a. 874 auch D E
haben, aus.

3050 dreite 2^ersone] Reimftillsel.

3051 Das ist richtig, steht hier aber nicht in der Chr.; es war

jedoch leicht aus dem Folgenden zu schliessen, oder G. konnte sich

dessen auch von früher her (vgl. v. 2494, 2507, 2844.45) erinnern.

3052 ofer sce der Chr. lässt G. aus.

3056 cel an meismes] das steht nicht ausdrücklich in der Chr.;

G. hat es daraus geschlossen, dass seine Bestattung in der Chr. s. h. a.

erzählt wird; das ist aber kein durchaus zwingender Schluss (vgl.

Plummer ad a. 874 [p. 89]), denn die Chr. erzählt häufiger Ereig-

nisse, die sich auf eine Persönlichkeit beziehen, von der sie gerade

erzählt, noch unter demselben Jahre, auch wenn sie erst später statt-

fanden.

3058 perdit vie] die Chr. sagt nicht, dass er in der St.-Marien-

Kirche perdit vie, sondern dass dort his lic lid.

3060 par grmit honur] Reimfüllsel.

3061 Nach der Chr. war Ceolwulf kein enfant, sondern an unwis

cyninges jjegn.

3063.64 Zu diesen beiden Versen hat G. die ausführlichere Angabe

der Chr. zusammengezogen.

3065—3079: Chr. s. a. 875 (in C s. a. 876).

3065 Richtig von G. geschlossen aus dem mid sumum pam here

der Chr.; vgl. Asser p. 478: supra memoratus saepe exercitus Hreo-

piedune deserens in duas se divisit turmas. Henr. Hunt. p. 146:

exercitus recessit a Rependune et divisus est.

3066 G. hat in der Chr. die Angabe des Führers der zweiten Ab-

teilung des dänischen Heeres vermisst; er hat nicht beachtet, dass sie

nachher folgt: : for Godrum i Oscytel i Amvend^). Er nahm daher

als Anführer des anderen Teiles der Dänen den einen der bekannten

1) Dass er nicht verstanden hat, dass dies die Führer der zweiten Ab-

teihing der Dänen sind, zeigt deutlich die Art, wie er sie einführt v. 3071.72.
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und von ihm oft genannten Dänenkönige 7e^«r und Ubhe un; und zwar

Iivar, weil darauf bequemer ein Reim zu finden war. Mit Erinnerung- an

V. 3044 Hess er ihn in London bleiben.

3067 Die Chr. erzählt von Healfdene erst, dass er nach Nort-

humbria zog, am Tyne überwinterte und das Land okkupierte. G.

lässt dies alles aus; aus welchem Grunde, ist nicht ersichtlich.

3069 G. hat Strcetled (Sfrcecled) Wealas nicht verstanden und hat

Strcecled zu einem Könige gemacht ^). Wenn er dann allerdings für

Wealas Galiveie (so ist mit D. zu lesen) (Galloway) einsetzt, so

sieht es doch so aus, als ob er wisse, um welche Gegend es sich

handelt.

3072 Es ist zu lesen nach D.L.H. : E Anivent pristrent im conseil.

Durch das pristrent im conseil zieht G. den Bericht der Chr., die

gleich die Ausführung erzählt, in die Länge und gestaltet die Erzäh-

lung so lebhafter.

3076 Rependime oder Rependone (so mit D.L.H. zu lesen)] die

Hss. der Chr. haben hier sämtlich (auch D) Hreopedune (ohne n vor

dem d); vgl. v. 3049.

3076 mult tost] Reimfüllsel.

3078.79 Zusatz G.s.

Die Chr. erzählt nun noch eine Seeschlacht Alfreds gegen die

Dänen, von der G. merkwürdigerweise nichts sagt. Es ist wohl an-

zunehmen, dass seine Chr.-Hs. den Bericht über diese Seeschlacht

nicht hatte, da G. ihn doch sonst wohl kaum ausgelassen haben würde.

3080—3099: Chr. s. a. 876 (in C s. a. 877).

3080 en emble gibt das hine bestml der Chr. richtig wieder; R.

hat hier also, was wichtig für das Handschriften-Verhältnis ist, allein

die richtige Lesart, D.L.H., oder vielmehr ihre Vorlage, haben für den

ihnen anscheinend unverständlichen Ausdruck (doch vgl. v. 3097, wo,

wenn Martins Lesartenverzeichnis verlässlich ist, auch D.L.H. en

emhle haben) das matte ensemble eingesetzt.

3082 Ausmalender Zusatz G.s.

3083—87 Der Satz der Chr. Her hine bestcel se liere into Werham
Westseaxna fyrde bedeutet: ^the here eliided the West Saxon fierd

[and got] into Wareham'"^)- s. Plummer p. 90. G. hat den Satz

richtig verstanden; v. 3085 u. 86 sind ausmalende Zusätze von ihm.

1) Plummer p. 90: Gaimar here speaJcs of ,Streclued reis de Geleiveie'

;

i. e. he maJces ,Stroecled'' the name of a Welsh hing, as does F at 924.

2) Vgl. gleich nachher: i hi pa under pam hi nihtes hestcelon dasre

fyrde se gehorsade here into Exanceastre.
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Vgl. Bromton col. 809: Sed inde in Westsaxiam vetiieiis omni-

modam gentem sui proprii regni collegit, ita quod infra breve

tantum suorum et aliorum habuit exercitum, quod Dani sibi

obviare hostiliter non audehant.

3089 les treis rais] steht unter diesem Jahre der Chr. nicht; von

G. ans dem vorigen Jahre der Chr. herübergenommen (vgl. seine

vv. 3071.72).

In B C D E der Chr. wird erst das Stellen der Geiseln und dann

die Eidesleistung berichtet; in A wird von der Geiselstellung über-

haupt nichts gesagt.

G. hat die Umstellung augenscheinlich vorgenommen, weil er an

yleit die Leistung des Eides anschliessen wollte.

3090 G. hat das i}e on pam here iveorpuste wceron zu dem in der

Chr. folgenden adas sivoron genommen statt es auf gislas zu be-

ziehen.

3092 Zusatz G.s; vgl. v. 3118.

Das on j)am halgan beage j)e hi cer nanre peode tioldon der Chr.

hat G. ausgelassen, augenscheinlich, weil er über diese Sitte des Eid-

schwurs nichts wusste.

3094 Sachlicher Zusatz G.s.

3095 Formeller Zusatz G.s.

3096 Zusatz G.s, um die Spannung zu erregen; ein bemerkens-

werter Versuch, die Darstellung lebhafter zu machen.

3098 Um den Vers herzustellen, ist wohl Execestre zu lesen; vgl.

zu V. 3110.

Das in der Chr. s. h. a. noch Erzählte lässt G. weg, vielleicht

um mit dem Gegensatze der Reiterei und des Schiflfsheeres einen be-

quemen Anschluss für das in der Chr. unter dem folgenden Jahre

Erzählte zu gewinnen. Mit mehr Wahrscheinlichkeit wird jedoch

anzunehmen sein, dass der Schreiber von G.s Chr.-Hs. oder G, selbst

beim Lesen von dem Exanceastre s. a. 876 za dem Exanceastre s. a. 877

übersprang; auf dasselbe Ereignis beziehen sich die beiden Einträge

ja ohnehin.

3100—3124: Chr. s. a. 877 (in C s. a. 878).

3101.02 Passender Zusatz G.s.

3103.04 Aus G.s allgemeinem Ausdruck ist nicht zu ersehen, ob

seine Chr.-Hs. yst wie A B E (augenscheinlich die ursprüngliche Lesart)

oder imjst wie C D hatte.

3105 Die Lesart von R.: cent e quarante navees tut dem Verse

nicht Genüge; es scheint also, dass G., wie D.L.H. bieten, cent e qua-

rante dous navees schrieb; die Chr. h&t CXX scipa ] G. hat diese Aude-
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rung wohl bloss vorgenommen, weil cent e vint navees den Vers nicht

gefüllt hätte.

3106 Wie der Vers zeigt, ist die Lesart von D.L.H.: diahles oder

deahles richtig. Zu bemerken der kräftige Ausdruck, der wohl auch

bestimmt ist, Lebhaftigkeit in die Darstellung zu bringen.

Die Angabe des Ortes des Schiffbruches {cet Swanaivic) hat G,

ausgelassen.

3108—10 Ziemlich ungenau.

3109 ne pout altre {el) esb-e] Reimfüllsel, um mit Execestre zu

reimen; vgl. zu v. 3513.

3110 Der Vers verlangt hier wieder wie v. 3098 Execestre.

3111 ki sunt assis] Martin übersetzt falsch: who were settled there,

obwohl er v. 3081 das Verbuni richtig mit to besiege übersetzt hat.

3112—14 Zusatz G.S; um die ihm überraschend erscheinende Über-

gabe und Geiselstellung zu erklären.

3120 Zusatz G.s.

3124 Richtiger erklärender Zusatz G.s; vgl. v. 3061.62.

3125—3234: Chr. s. a. 878 (in C s. a. 879).

3125 el Noel] die Chr. hat oti midne winter ofer üvelftan niht.

3126.27 Zusatz G.s; zeigt die Anteilnahme des Dichters an dem,

was er erzählt und bringt so Lebhaftigkeit in die Darstellung.

3131.32 Ausmalung G.s.

3134 Die Chr. hat: i jjces opi^es pone mcestan dcel hi geridon.

Dahinter haben A und B die Bemerkung: i htm to gecirdon^ C

i pcet folc hym to gebigde. G.s Chr.-Hs. hatte augenscheinlich, wie unser

D und E, diese Bemerkung nicht. (F weicht ganz ab.)

Zu V. 3128—34 vgl. Brom ton col. 809: Dani . . . usque Chipen-

ham in Westsax/am progressi, ibi multa mala egerunt^ nam patriam

depraedando et homines incarcerando a proprio solo incolas

fugaverunt.

3135—37 Ausmalung G.s.

3138 = litle tverede der Chr.

3139—42 Auch hier hat G. ausgemalt.

3143—46 Zusatz G.s (ausschmückende Erfindung).

3145 dous tanz heisst deux fois autant; Martin übersetzt: he met

them tivice.

3149—52 Dies scheint auf einer Tradition zu beruhen, die aus

dem Bestreben einer historischen Erklärung des Namens Ubbelawe er-

wachsen ist; vgl. Bromton col. 809'): Dani . . . cumulum apponen-

1) Brom ton schöpft hier nicht allein aus G., da sich kurz vorher bei ihm
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tes^ quem Hubbelowe vocaverunt^ unde sie iisque in hodiernum
diem locus ille appellatus est, et est in comitatu Devoniae. Die

Verbindimg- ergab sich leicht; Ubbe war wirklich ein Bruder Iwars

und wird häufig mit ihm zusammen genannt. Das el bois de Pene

V. 3148, das sich bei Brom ton nicht findet, bin ich geneigt, dem
Reimbedürfnis G.s zuzuschreiben; vgl. v. 2240 Basewerce; denn aus

Defenascire kann es doch nicht wohl stammen, da G. dies nachher

V. 3153 in der richtigen Form Deveneschire hat.

3155 stimmt mit der Angabe der Chr. : i DCCC monna mid him i

XL (so ADE: B C haben LX) monna his heres.

3156 Ausschmückender Zusatz G.s.

3157.58 stimmen mit der Chr., nur dass der Name übba dort

nicht genannt wird. Doch fehlt diese Erzählung über die genommene

Fahne in A (und in dem überhaupt, wie gewöhnlich, stark gekürz-

ten F).

3159 apres la Paske] ungenaue Wiedergabe von j)ces on Eastron;

doch hat auch Asser post Pascha.

3160 x>ar gratit ahan\ Reimfüllsel.

Das i Sumerswtena se d(el pe jjcer neJist wces lässt G, aus.

3165 Apres Pasche quatre semaine oder wie vielleicht mit D.L.H.

zu lesen ist: Apres co la quarte semaine] die Chr. hat on [jcere VII

(und zwar in allen Hss. ausser D ausgeschrieben: seofoctan) wucan

ofer Eastron. Das quatre G.s würde sich erklären durch die Annahme,

dass in seiner Chr.-Hs., wie in unserem D, die Zahl in Zifiern dar-

gestellt war, wo er dann leicht uu für 4 verlesen konnte.

3167 Selewude] G.s Chr.-Hs. hatte also die richtige Namensform

Sealwudii, nicht Weulwudu, wie unser E.

3168 Ceolmer^ Chude:, 3171 Chilman] woher hat G. diese drei

Namen? Sehr verdächtig ist, dass Chude und Chilman so wunder-

schön in den Reim passen, besonders Chude als Reimwort auf das in

der Chr. sich findende Seleivude. Vgl. auch die Zufügung von Dorsete

V. 3170, das ebenfalls in der Chr. nicht steht, augenscheinlich nur,

um einen Reim auf Sumersete zu haben.

3174 Jci fui nerent] richtiger erklärender Zusatz G.s.

Angaben finden, die G. nicht hat: Aluredus . . . bellum cum Danis fortiter

commisit, in quo Hubbe frater Inguar et Bruern Bocard (qui eos a

Dada, ut dictum est, primo adduxerat) occisi sunt . . . Der Satz in Parenthese

bezieht sich auf die aus G. v. 2597 ff. entlehnte Erzählung von Osbriht und

Buern Bucecarl col. 802 f. Ein Bruder des Iwarus und übbo heisst Biornus bei

Saxo Grammaticus lib. IX passim.
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3175—82 AiismaluDg- der kurzen Worte der Chr. : : his gefcegene

wwron; sehr charukteristisch für G.s Art. ^)

3183—86 Auch, dass G. hier erst von der Beratung- erzählt, die

natürlich vorhergegangen sein wird, von der aber die Chr. nichts sagt,

zeigt sein Bemühen, die Darstellung lebhafter zu gestalten.

3189 a hure de none] Zusatz G.s, um einen Reim auf Edenesdone

zu haben.

Zu V. 3175—91 vgl. Bromton col. 810: Qui^ re</e, quem per

inimicos siios occisum esse credentes, in vita et sanitate viso^

plurimum congmidehant ; consilio autem inter eos ad Danos prose-

quendos illico capto ^ rex et barones cum praegrandl exercitu tota illa

nocte post eos equitantes, in crastino hora nona Abendoniae

ipsis Danis ibidetn tunc existentibus pervenerunt.

3193—95 Hier zeigt sich wieder das Bemühen G.s, lebhaft zu er-

zählen.

Zu 3193—95 vgl. Brom ton col. 810: Sed Dani ita viriliter An-

glis resistebant, quod niillus de v er

i

täte ludicare poterat in

qua parte occisio maior fuit.

3198 par grant honur'] Reimfüllsel.

3199—3200 Zusatz G.s; in der Chr. steht, dass König Alfred him

cefter rad od dcet geiveorc.

3201 Die Chr. hat: i pcer (vor dem Kastell) sa^t XJIII niht.

Weshalb lässt G. hier in v. 3199—3201 das geiveorc unerwähnt?

3206 Was hat G. hier geschrieben? Jedenfalls scheint er die

Angabe der Chr. : pcet hi of his rice ivoldon nicht verstanden zu haben,

denn keine der beiden divergierenden Lesarten der Hss. G.s, R. einer-

seits und D.L. andrerseits (H. hat v. 3193—3422 nicht) führt auf eine

richtige Übersetzung der Worte der Chr.

Der Lesart von R. ke iames nel guerpinmt, die mit Martin zu

verstehen ist: that they would never desert him, fehlt eine Silbe; man

könnte einsetzen deguerpirunt (vgl. v. 1134). D.L. haben nach Hard}'-

Martin aber guerrierunt^ d. i. guerreierunt wie die Ausg. der

M.H.B. auch angibt.

Welche von den beiden Lesarten ist nun die G.s? Für die Les-

art von R. {guerpinmt oder deguerpirunt) spricht, dass darin wenig-

stens der Begriff „weggehen", „sich entfernen" vorkommt, wenn ja

auch der ganze Sinn vollständig von dem in der Chr. ausgedrückten

verschieden ist. Dagegen gibt das guerreierunt von D.L. einen passen-

1) Vgl. Asser p. 481 f.: visoque rege, sicut dignum erat, quasi redivivum

post tantas trihulationes reciirientes, immenso repleti sunt gaudio.
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deren Sinn, und man kann wohl annehmen, dass G., da er nun ein-

mal den Sinn des Satzes der Chr. nicht verstand, dafür das ihm an-

gemessen erscheinende ke jamcs nel guerreierimt schrieb.

Brom ton ist für diese Frage interessant: col. 810: Hoc anno

Ängli cum Dcmis pacein fecerunt eo pacto, ut Dani ah eis recederent.

Quod et fecerunt^ iurantes insupet\ quod nunquam bellum seu guerram

contra eiim in terra sua iterum moverent.

Bromtou hat hier augenscheinlich zwei Quellen benutzt und

deren Angaben zusammengesetzt. Für den ersten Satz Hoc anno bis

recederent eine Quelle, die den Sinn der Worte der Chr. richtig wieder-

gab, also etwa Henr. Hunt, (p, 147): Tunc exercitus tradidit regi

obsides et itiravit se recessurum a regno suo. Für den zweiten

angeführten Satz Bromtons ist G. Quelle, und zwar las die Hs. G.s,

die Brom ton benutzte, wie unsere Hss. D. und L. ke james nel

guerreierunt. ^)

3207.08 Das i hi pcet gelceston der Chr. hat G. nicht besonders aus-

gedrückt.

3209—11 Ausmalung G.s.

3212 Die Chr. hat jjces ymbe III ivucan-^ G. scheint bloss geändert

zu haben, um entier als Reim auf repairer hereinzubekommen. Oder

las er in seiner Chr.-Hs. IUI tvucan?^)

3216 De ses parenz les plus privez gibt das para manna pe in

pam Jiere weorpuste tvceron der Chr. nicht genau wieder. Man könnte

fast für priuez (vertraut, intim) prisez vermuten.

3219 les] in der Chr. steht nur, dass er den König Godrum
aus der Taufe hob (Jiis).

3220 Zusatz G.s.

D.L. haben augenscheinlich das Wort enges nicht verstanden (wie

übrigens auch Martin nicht, der übersetzt: gave tJiem nanies and good

angels) und daher willkürlich geändert: e a chascun sun nun dunaf,

ebenso nachher in v. 3224, wo auch enge vorkommt.

3222 Dass G. im voraus einen Blick auf Chr. a. 890 tat, wo die

Chr. sagt, dass Gudruni'Q (Godruni's) fulluht nama ivces Aepelstan, ist

nicht wahrscheinlich. Vermutlich gab seine Chr.-Hs. schon hier den

christlichen Namen Godrums an.

3223.24 Zusatz G.s.

1) Zu bemerken das eum, das bei Brom ton gar keine Beziehung hat.

2) Es ist bemerkenswert, dass Flor. Wig. (im Asser-Text ist das Zahl-

wort ausgefallen) post hebdomadas VII hat; die Zahl VII könnte darauf hin-

weisen, dass Flor, in seiner Chr.-Hs. uii fand, das er zu u u (VII) verlas.
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3225 Für das richtige Äd Alre furent baptizelz von R. (Chr. wt

Alre) haben D. und h,, die das adalre nicht verstanden, nicht er-

kannten, dass darin ein Eigenname stecke^ wieder eine Interpohition.

3225.26 bapfizez^ fait Crestiens e primsenez\ weitläufige Um-
schreibung.

3232 Zusatz G.s.

3233 G. hat das his geferan der Chr., das doch wohl Akkusativ

ist, als Nominativ aufgefasst.

3235-3246: Chr. s. a. 879 (in C s. a. 880) (in F nur die Sonnen-

finsternis, die G. ausläset).

Doch hat G. den Bericht der Chr. mit einer anderen Quelle kon-

taminiert; s. weiter unten.

3237 Hat G. wirklich 819 statt 879 geschrieben? Dann müsste

man annehmen, dass in seiner Chr.-Hs. die Ziffern LX der Zahl

LXXIX verwischt waren, so dass er diese Zahl für XIX verlesen

konnte. Vielleicht aber schrieb G. E seitante nuef anz de 2Jlus. Aus
einem in Ziffern geschriebenen LXXIX würde sich dann die Lesart

der Hss. in ähnlicher Weise erklären, wie bei der ersten Annahme.

Die vv. 3241—3316 werfen auf die Kompositionsweise G.s ein

interessantes Licht, da er hier eine Sage, die Gormundsage, mit

dem historischen Bericht der Chr. verwoben hat.

Mit der Sage von Gormund und Isembart hat sich die For-

schung in den letzten Jahren eifrig beschäftigt. Man vergleiche die

Arbeiten von Theodor Fluri, Isembart et Gormont, Entwicklung der

Sage und historische Grundlage. Züricher Diss. ; Basel 1895. Eudolf

Zenker, Das Epos von Isembard und Gormund. Sein Inhalt und

seine historischen Grundlagen. Halle a. S. 1896. Besprechung beider

Arbeiten von Ph. A. Becker in Z. f. Korn. Philol. XX (1896), 549

bis 554. Ferner: Lauer in Romania XXVI (1897), 161—174. Ferd.

Lot in Romania XXVII (1898), 1—54. Zenker in Z. f. Rom. Philol.

XXIII (1899), 249—287.

Aus diesen verschiedenen Arbeiten geht betreffs der historischen

Grundlage der Sage so viel hervor, dass es, abgesehen von einigen

Punkten, auf diesem von mattem Dämmerlichte beleuchteten Gebiete

nicht möglich ist, zu völliger Klarheit zu gelangen.

Mit dem Verhältnis Gaimars zur Sage, mit dem ich es hier allein

zu tun habe, haben sich von den genannten Forschern besonders

Zenker und Lot beschäftigt. Es ist selbstverständlich, dass ich

ihnen das Meiste der folgenden Darlegung verdanke. In einigen

Punkten glaube ich von ihnen abweichen zu müssen.

Zuerst erhebt sich die Frage: Welchen Anlass hatte G., hier an



±±Q Max Gross

die Gormuudsage zu denken und sie so gut oder so schlecht es ging,

mit dem Bericht der Chr. zu verschmelzen? Der Anstoss dazu lag

in seiner Hauptquelle, der Chr. Unter dem J. 879 ^), das G. v. 3235

bis 3240 feierlich eingeführt hatte, beginnt die Erzählung der Chr.:

Her for se here to Cirenceastre. Durch die Erwähnung Cirencesters

wurde G. an die Gormuudsage erinnert. In der G. bekannten Form

derselben muss also die Stadt Cireucester eine bedeutende Rolle ge-

spielt haben. Auf die Quellenangabe co dist ml meistre ist kein Gewicht

zu legen. Es ist augenscheinlich, dass sie nur durch das Bedürfnis,

einen Keim auf Cirecestre zu finden, veranlasst ist ^), Da sie nun ein-

mal dasteht, wird sie sich wohl auf die Quelle, aus der G. die Sage

bekannt geworden war, beziehen sollen (so Hardy- Martin II, p. XXI

und Lot p. 32), da ja Gormund in der Chr. hier gar nicht erwähnt

wird ^). Ob das eine mündliche oder eine schriftliche Quelle war, dar-

auf aus dem Ausdrucke mi meistre Schlüsse ziehen zu wollen, wie

das Lot p. 32 Anm. tut, halte ich für unerlaubt, denn mi meistre

verdankt nur dem Reimzwange seine Entstehung und ist daher seinem

Sinne nach nicht zu urgieren.

Dass G. Gurmund mit Godrum {Gudormr^ in dem man das historische

Urbild für Gormund erkennt) für identisch gehalten habe, ist gänzlich

ausgeschlossen; sie sind ihm zwei deutlich unterschiedene Personen.

Gurmund''^ Tod berichtet er im Anschluss an die Sage v. 3282, Gudrune

(Godrums) Tod nach der Chr. s. a. 890 v. 3379—81. Nun ist ja

allerdings sicher, dass die Chr. s. a. 879 mit ihrem Her for se here

to Cirenceastre das Heer Godrums meint. Das ist indessen G. ent-

gangen, dem man ja allzu viel Überlegung und Kombinationsgabe

nicht zutrauen darf. Lot sagt a. a. 0. p. 31 f.: Ce defaiit de per-

spicacite [dass Gaimar nicht die Identität Gormunds und Godrums be-

merkt hat] est d'autant moins excusable que sa source [derivee d'Asser

[umgekehrt]) racontait le sejour de Gudrun ä Cirencester en 884 [muss

heissen 879]; dazu die Anm.: Si bien qu'on peut se demander si an ne

fait pas trop d'honneur ä Gaimar en lui accordani d'avoir su recon-

naUre Vexpedition de Go?^mond. La Chronique anglo-saxonne

2)arle du sejour de Gudrum ä Cirencestre et Chi^jpenham. Puisque

Gaimar ne sait pas Videntifier avec Gormond dans ce qiä precede et

dans ce qui suit^ par quel hasard tomherait-il jiiste ici seulemetit? Au

1) S. oben zu v. 3237.

2) Ähnliche Fälle, wo das Reimbedüifnis diese Rolle spielt, haben wir ja

schon viele angetroffen.

3) Denn dem for . . . to Cirenceastre der Chr. entsprechen nicht, wie es

scheinen könnte, die Worte vi7it . . . a Cirecestre G.s, sondern die vv. 3243.44.
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reste, cette source est hien concise et aurait permis difficllement de

reconnaUre la bataille entre Louis et Gormond.

Gaimar bat gewiss nicht su reconnaUre Vexpeditlon de Gorniond:,

er ist gewiss uiclit tombe jiiste ici seulement, und die Cbr, hat ihm

gewiss nicht permis de reconnaUre la bataille entre Louis et Gormond.

Die einzigen Verknüpfungspunkte zwischen dem Berichte

der Chr. und der Sage waren, dass es sich in beiden um
die Stadt Cirencester und umDänen (Normannen) handelte.

Das genügte für G., um die Sage, so gut es gehen wollte, auf den

Bericht der Chr. aufzupfropfen.

3243.44 entstammen der Chr. s. a. 879 mit einer leichten Ver-

schiebung {ad mande\ die durch die Einführung Gormunds im vorigen

Verse nötig wurde.

3244 ke viengent tost heisst natürlich „sie sollten schnell kommen"
;

Martin übersetzt: ivhich soon came.

3245 Zusatz G.s.

3246 Aus der Chr. s. a. 879.

3246 l'ivern'] G.s Chr.-Hs. hatte also, wie unsere Hss. D E und

B C an winter^ nicht, wie A, an year. Dem Sinne nach ist ja an

winter im ae. dasselbe wie an gear, so dass G.s trestut l'ivern nicht

genau ist.

3247.48 Ausschmückende Erfindung G.s, um dem trestut Vivern

einen Abschluss zu geben.

3249—3250 = Chr. s. a. 880 (in C s. a. 881): Her for se here of

(E hat irrtümlich ^o; die Chr.-Hs., die G. benutzte, hatte das richtige

of) Circnceastre on Eastcengle.

3252 mist ses gardains en cel pais tritt für das gescet jjce^and : ge-

dcelde der Chr. ein, weil der Gormund der Sage nach Frankreich

übersetzte, nicht, wie der geschichtliche Godrum der Chr., in Ost-

angelu blieb.

3253—55 Aus Chr. s. a. 880 wieder mit der durch die Einführung

Gormunds veranlassten Verschiebung (vgl. zu v. 3243.44).

3256—60 Ausschmückende Zusätze G.s.

In V. 3241—60 ist also die Quelle die Chr., die zurechtgestutzt

ist, um die Gestalt des Gormund aus der Sage aufnehmen zu können.

Dagegen beruhen nun v. 3261—74 ganz auf der Sage und sind

unabhängig von der Chr.

3261 Gernemiie] Yarmouth wird weder in der Chr., noch in einer

der uns bekannten Versionen der Gormundsage erwähnt; es ist sehr

wahrscheinlich, dass G. diesen Ort, den bedeutendsten und fast einzigen

Hafen in Ostangeln, aus Eigenem zugesetzt hat; Yarmouth war G.,
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als seiner Heimat Lincolushire so nahe liegend, sicher bekannt, und

es war in der Tat so ziemlich der einzige Ort, der für die Einschiffung

eines in Ostangeln sich befindenden Heeres in Frage kam.

3262 Chaihy ist Cayeux (Lot p. 31); die Formen des Namens

in D. : Chaihu und L.: Chauz hätten den Herausgeber der M.H.B., der

Chaihy für Chezy hält (Martin folgt ihm), ganz abgesehen von der

sachlichen Unmöglichkeit seiner Annahme, auf das Richtige führen

können.

Bei Cayeux findet die Schlacht zwischen Gormund und König

Ludwig im Brüsseler Fragment statt (Lot p. 31):

V. 41 Desus Quaiou a la chapele

Fut la bataille forz e peame.

V. 65 Desus Quaiou en la cliampaigne

Fut la bataiile forz e grande.

3263 Lur nefs firent a terre treire] das stimmt za einer Andeutung

in dem Brüsseler Fragment (Zenker p. 11) v. 606—8:
Se ne fussent barges e nes

Qu'il laissierent a l'ariver,

Ja n'en peust uns eschaper.

In dem Brüsseler Fragment steht zwar nicht ausdrücklich,

dass sie ihre Schiffe ans Land zogen (nur laissierent), aber das

Ans-Land-zieheu der — sehr kleinen — Schiffe war ja die Regel und

ist mit dem laissierent ohne Zweifel auch gemeint. Es fragt sich da-

her, ob das n'en guident mes aver afeire G.s bloss eine — falsche —
Auslegung G.s der Tatsache des Ans-Land-ziehens ist oder ob darin

ein Reflex einer anderen Version dieses Zuges der Sage zu erkennen

ist, wonach die Gelandeten ihre Schiffe verbrennen, um sich jede Mög-

lichkeit der Rückkehr abzuschneiden. Ich halte diese zweite Alter-

native für die bei weitem wahrscheinlichere. Diese zweite Version

findet sich in dem Resume Ph ilippe Mo uske ts und im Loher und

Maller (s. Zenker pp. 31. 35. 49). G.s Darstellung steht in der

Mitte zwischen diesen beiden Fassungen.

3265—70 Diese Züge finden sich alle in den uns überlieferten

Formen der Sage: St. Valery {St. Weller is) wird im Loher und

Maller erwähnt (Zenker p. 49), ebenda St. Riquier [St. Richard),

und auch G.s Les crucifixs funt depescer findet da seine Entsprechung

(vgl. Zenker p. 90). Nur das Ponthieu wird im Loher und Maller

nicht ausdrücklich erwähnt. Dieses findet sich aber in dem Chronicon

Centulense (der Chronik von S. Riquier) (Zenker p. 86) und in

dem Resume Mouskets, die beide ihrerseits auch St. Riquier er-

wähnen.

3271.72 sind ausschmückender Zusatz G.s.
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Nuu wollte aber G. auch die Chr. wieder einmal zu ihrem Rechte

kommen lassen, und zwar nimmt er ihren Bericht da auf, wo er ihn

V. 3254 verlassen hat: Jie on Fullanhamme scet. Die Chr. fährt hier

fort: Ofi Francland [sc. for se here\ to Gend. i stet [jcer an gear. Um
für dieses aus der Chr. einzufügende Ereignis Zeit zu gewinnen,

musste Gormund inzwischen an dem Orte, wo er war, verweilen, da-

her schrieb G. seineu v. 3274: Giirmund i ad muH sujiirne\ und zur

Begründung dieses Aufenthaltes dient wieder der vorhergehende Vers:

Pur CO k'el pais out plentL v. 3273.74 sind also auch Eigentum G.s

und sind Ergebnisse seines Bestrebens, den Inhalt der Sage mit dem

Berichte der Chr. zu kontaminieren.

Die Chr. ist also wieder G.s Quelle in v. 3275—3278: = Chr. s.

a. 880 on Francland — an gear.

3277 tut Vivern tens] es ist höchstwahrscheinlich, dass G.s Chr.-Hs.

hier wieder an ivinter hatte, wie s. a. 879; vgl. zu v. 324G. Unsere

Chr.-Hss. haben hier alle an gear.

3278 Ausschmückender Zusatz G.s.

V. 3279—82 beruhen wieder ausschliesslich auf der Sage, von der

indessen G. alles geopfert hat, was sich nicht in den geschichtlichen

Zusammenhang fügen wollte, und auch die Verwundung König Ludwigs,

die er sich zu späterer Verwendung aufsparte.

Mit V. 3283 nimmt G. den Bericht der Chr. wieder auf und zwar

wieder genau an dem Punkte, wo er ihn vorher verlassen hatte:

seine vv. 3283—86 entsprechen der Chr. s. a. 881: Her for se here

ufor on Francland, i pa Francan him wid gefiihton.

V. 3283.84 nehmen zur Anknüpfung die vv. 3275.76 wieder auf.

3286.87 ist beachtenswert das Hervortreten des Autors in erster

Person, um die Erzählung lebhafter zu machen.

Für V. 3287—94 ist wieder die Sage die Quelle.

Aber warum lässt G. die Franzosen eine Niederlage erleiden,

während sie in der Sage siegen? In den uns bekannten Fassungen

der Sage ja; aber vielleicht nicht in der Form der Sage, die G, vor-

lag? Diese Annahme ist indessen höchst unwahrscheinlich; die G.

vorliegende Version der Sage stimmte augenscheinlich sonst ziemlich

mit der uns bekannten überein; sollte sie in diesem einen wesentlichen

Punkte abgewichen sein? Ganz zu schweigen davon, dass es a priori

unglaublich ist, dass eine französische chanson de geste mit einer

Niederlage der Franzosen geschlossen haben sollte.

Vielleicht also liess G. die Franzosen unterliegen, weil er das für eine

notwendige Folge einer Verwundung ihres Königs hielt, und übte so an der

Sage Kritik, die trotzdem den Franzosen den endlichen Sieg sicherte.

Romanische Forschungen XVI. 1. 8
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Vielleicht aber ist auch der für die Franzosen ungünstige Aus-

gang der Schlacht bei G. seinem Bestreben, Sage und Bericht der

Chr. zu kontaminieren, zuzuschreiben. Nun melden allerdings unsere

Chr.-Hss. nichts über den Ausgang der Schlacht, die sie s. a. 881 er-

wähnen; sie sagen nur: Jja Francan htm wiä gefuhton. Aber wer

bürgt uns dafür, ob nicht in G.s Chr.-Hs. dahinter stand: : pa Deni-

scan sige namon'^ Nun meint allerdings Plummer p. 95, die Chr.

meine einen Sieg der Franken, weil Ethelwerd von einem solchen

berichtet. Aber mich dünkt, dieser Sieg könnte sehr wohl auf Rech-

nung der Phantasie des pompösen Fatricius Consul Quaestor zu setzen

sein. Ich möchte dann die Schlacht, die die Chr. meint, mit dem

Siege der Dänen im J. 880 identifizieren, den Dümmler, Geschichte

des ostfränkischen Reiches^, III, 147 erzählt; Plummer weist diese

Identifikation aus dem angegebenen Grunde zurück. Dass die Schlacht,

auf die sich die Notiz der Chr. s. a. 881 bezieht, im J. 880 stattfand

und nicht im J. 881 (also nicht die berühmte Schlacht bei Saucourt
ist, wie Dümmler'^ III, 153 annimmt), ist ziemlich wahrscheinlich,

weil die Chr. in bezug auf die Normannenzüge den kontinentalen

Quellen um ein Jahr voraus ist; s. Plummer p. 95.

Will man aber auch diese Möglichkeit nicht annehmen, dass G.s

Chr.-Hs. den Ausgang der Schlacht durch ein i pa Deniscan sige

namo7i oder j)a Deniscan ahton wcdstoive geweald angab, so wird man
der Meinung Zenkers beistimmen, der a. a. 0. S. 90 sagt: „dass die

letztere [die in der Angelsächsischen Chronik erwähnte Schlacht {l)a

Francan Jiim wip gefuhton)] für die Franzosen unglücklich gewesen sei,

schliesst er [Gaimar] offenbar aus der unmittelbar folgenden . . . Angabe

der Chronik, das dänische Heer sei dann „weiter nach Frankreich hinein

gezogen" [Chr s. a.882: Her for sehereiiponlong Mcese ufor on Francland].^

Wenn Zenker unmittelbar vorher sagt: „Aus einer Schlacht

sind also hier zwei geworden, indem Gaimar die Identität der in

seiner französischen Quelle geschilderten Schlacht mit der in der Angel-

sächsischen Chronik erwähnten {Jm Francan him wip gefuhton) nicht

erkannt hat;" so ist dazu zu bemerken, dass diese Identität nach dem
oben Ausgeführten zweifelhaft ist.

Unverständlich ist mir, was Lot a. a. 0. p. 32 sagt: „II [Gaimar]

est en un certain sens fidele ä l'histoire, car deux ans aprh la victoire

de Sancourt et jjresque sur les meines lieux, a Laviers (d quelques kil.

de Saiicourt), les Francais fiirent battus par les Normands de retour

de Flandre (fin octohre 883) ; mais le roi Louis etait dejä mort^ et c^est

son frhre Carloman qui fut vaincii et mis en fuite [dazu Anm. : An-

nales Vedastini, 881, 883].
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Ces mSprises meine sont utiles pour nous en jetant qiielque jour

sur les procedes de composition de Gaimar. Eindemment le pauvre

traducteur Statt trh embarrassS en face de temoignages contradictoires

{et son recit s'en ressent). II essaye de les combiner, mais n^y rSiisslt

qu'miparfaitement. 11 les juxtapose plutot qü'il ne les fond. II ne

manque pas precisement de crit/qtie] son vrai pecM, c'est de ne pas

sacrißer une des sources. Cest ainsi qii'avec la chroniqiie il disthigue

deiix batailles: la premihe oü les Frangais l'emportent {Saucourt)'

la seconde oü ils sont vaincus {Lavlers). Mais il retient de la chanson

de geste la blessure du roi Louis et essaye de s'expliquer par cette cir-

constance le resultat de la seconde bataille.'-''

Was meint Lot mit der 'chronique', mit der G. zwei Sehlachten

unterscheide? Die Annales Vedastini? Aber die benutzt G. nicht.

Oder die Sachsen Chronik? Aber die erwähnt ja nur eine Schlacht.

Dass G. an die Schlacht bei La vier s im J. 883 gar nicht ge-

dacht hat; überhaupt keine Kenntnis von ihr gehabt hat, ist selbst-

verständlich. Die erste Schiacht, die er erwähnt, ist die Schlacht der

Gormundsage; ob deren historisches Urbild die Schlacht bei Saucourt

ist, oder nicht, ist hier gleichgiltig. Die zweite Schlacht, von der er

berichtet, ist die, welche die Chr. s. a. 881 verzeichnet mit den Worten;

2 pa Francan him tvid gefuhton-^ ob damit die Schlacht bei Saucourt

identisch ist, oder nicht, ist für unsere Frage ebenfalls gleichgiltig.

Jedenfalls kann G. mit seiner zweiten Schlacht nicht die Schlacht bei

Laviers gemeint haben. Wenn man seinen Bericht so auffassen kann,

dass er zur Not mit den geschichtlichen Tatsachen übereinstimmt, so

ist das ein Zufall. Es handelt sich ja überhaupt nicht darum, das

Verhältnis G.s zu der objektiven Geschichte festzustellen, sondern das

zu seinen Quellen, und deren hatte er hier zwei, die Gormundsage und

die Sachsenchronik; jede bot ihm eine Schlacht, und die beiden führt

er hintereinander auf.

So muss denn auch der zuletzt angeführte Satz von Lot: ^.^Mais

il retient de la chanson de geste la blessure du roi Louis et essaye de

s^expliquer par cette circonstance le resultat de la seconde bataille" eine

Modifikation erfahren. Um die Schlacht bei Laviers handelt es sich

eben nicht; deren für die Franzosen unglücklicher Ausgang war also

für G. gar nicht gegeben, und er hatte ihn nicht zu erklären.

Was die Niederlage der Franzosen in der zweiten von G. be-

richteten Schlacht betrifft; so verweise ich auf die oben S. 113 f. auf-

geführten Erklärungsmöglichkeiten. Wenn G. an den aus der Chr. ge-

schöpften Bericht von einer zweiten Schlacht einen Zug aus der Sage

(die Verwundung des Königs Ludwig) anfügte, so war dabei auch wohl
8*
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sein Symmetriebedürfnis und sein Bestreben, seine Darstellung auszu-

schmücken, im Spiel. Er wollte seinem Bericht über die zweite Schlacht

nicht die kahle Form geben: „Es fand eine Schlacht statt-' (vielleicht

mit dem Zusätze: „die Franken wurden besiegt", s. oben S. 114); er

fügte ein Detail hinzu, das ihm die Sage an die Hand gab. Er ver-

teilte so zwei charakteristische Züge der Sage über beide Schlachten;

für die erste verwendete er den Tod Gormunds, für die zweite die

Verwundung Ludwigs.

Die vv, 3287 (von meis an) bis 3290 sind ausschmückender Zusatz

G.s^ um den Zug aus der Sage {tut sanz lur rei) einzuführen.

Das Verhältnis G.s zu seinen beiden Quellen in dem Abschnitt

V. 3241—3294 lässt sich übersichtlich so darstellen:

3241—60: Quelle: Chr. mit Einführung Gormunds aus der Sage.

3261—74: „ Sage.

3275-78: „ Chr.

3279—82: „ Sage.

3283—86: „ Chr.

3287—94: „ Sage.

Der nächste Vers, 3295, entstammt wieder der Chr., s. a. 882:

Her for se here up onlong Miese ufor on Francland.

V. 3296 ist die Konsequenz des v. 3291—94 der Sage entnommenen

Zuges.

Bevor wir auf die vv. 3297.98 eingehen, müssen wir v. 3299 bis

3305 einer Betrachtung unterziehen. Es ist unzweifelhaft, dass dieser

Abschnitt mit einem Berichte der Annales Berti niani s. a. 882:

Pertz Scr. I, 514. 515; Bouquet VIII, 37 in Zusammenhang steht.

Es heisst dort, der Abt Hugo (von St. Germain) sei bei dem ostfränki-

schen Kaiser Karl 111. auf dem Reichstage zu Worms vorstellig ge-

worden wegen Rückgabe des westlichen Teiles von Lothringen. Sein

Bemühen sei aber erfolglos gewesen, seine Abwesenheit habe sogar

dem Westreiche grossen Schaden gebracht, denn Carolomannus non

habnit, unde Nortmannis posset resistere, quibusdam regni primorl-

hiis ab ipsius auxilio se retrahentibus,

Dass es sich bei G. um dasselbe historische Faktum wie in den

Ann. Bertiniani handelt, ist sicher, wenngleich es bei ihm etwas ver-

schoben erscheint, indem es mit der Thronbesteigung Karlmanns in Ver-

bindung gebracht wird; aber die Beziehung des Abfalls der Grossen

zu der Verweigerung der Hilfeleistung gegen die Normannen tritt ja

auch bei G. deutlich hervor.

Auf welchem Wege ist nun dieses historische Ereignis zu der Kennt-

nis G.s gelangt? In der Chr. steht davon nichts, und auch von dem
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Reg-ieruDgsantritte Karlmanns, den G. v. 3297.98 erzählt, berichtet die

Chr. nicht. Ich halte es daher für sehr wahrscheinlich, dass diese

beiden Tatsachen, der Regierungsantritt Karlmanns und in Verbindung

damit der Abfall der Grossen noch am Schlüsse der Version der uns

ja ohne Schluss überlieferten chanson de geste von Gormund, die G.

die Kenntnis des Gormundstoffes vermittelte, berichtet wurden. Denn
dass G. für diese wenigen Verse zu einer dritten Quelle gegriffen hätte,

ist doch kaum glaublich, da er gleich nachher, v. 3306, zu der Chr.

zurückkehrt, wie wir sehen werden.

Wollte man trotzdem eine dritte Quelle annehmen, so müsste man
den Grund für deren Herbeiziehung darin erkennen, dass G., der von

dem Tode eines Königs erzählt hatte, nun auch den Regierungsantritt

seines Nachfolgers berichten wollte. Über den Charakter dieser

hypothetischen Quelle und G.s Verhältnis zu ihr blieben wir dann

freilich völlig im Unklaren.

Bis hierher ist G. der Beschreibung der Dänenzüge in der Chr.

vom J. 879 bis zum J. 882 ufor on Francland neben der Gormund-

dichtung ziemlich genau gefolgt. Unbenutzt gelassen hat er nur die

Worte i pwr pa wearä se here gehorsad (efter [jain gefeohte (s. a. 881)

und iip onlong Mcese (s. a. 882) i). Nun aber macht er einen grossen

Sprung bis zum Jahre 890 der Chr. Weshalb? Der Grund lässt sich

vermuten. Der Bericht der Chr. interessierte ihn nur so weit, als es

ihm möglich war, damit die Angaben der chanson de geste von Gor-

mund zu vereinigen. Wo das nicht mehr geht, lässt er ihn fallen.

Aber warum springt G. gerade bis zum Jahre 890 der Chr.? Ein Blick

auf das diesem in den Chr.-Hss. folgende Jahr (891 in AB, 892 in

C D) kann auch darüber Aufklärung geben. Wenn G. die Anfänge

der Jahreseinträge der Chr. überflog, so fiel sein Blick gleich im

Beginne dieses Jahres (891 resp. 892) auf die Worte: Her for se here

east. Er konnte also annehmen (allerdings irrigerweise), dass die

Plünderungszüge der Dänen im Westfrankenreiche hier ihr Ende er-

reicht hätten, und die Geschicke des Ostfrankenreiches konnten in ihm

natürlich nicht das Interesse erwecken, das er, der Normanne, für das

Westfrankenreich empfinden musste.

Was von den Wikingern s. a. 890 der Chr. berichtet wird, benutzt

denn also G., um seiner Erzählung über diesen Punkt einen würdigen

Abschluss zu verleihen.

3307.08 G.s Chr.-Hs. hatte wie unser E die Namensform Scand-

1) Und die Erzählung einer Sonnenfinsternis s. a. 879, die er seiner be-

ständigen Gewohnheit gemäss auslässt.
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laudan. G. verlas das u in n^) und hielt so diese Burg (St. Lo) für

ein Land (v. 3307 un pais"^) ca vers Bretaigne = Chr. hetwixBryttum

X Francum), Da er ferner einen Reim auf Bretaigne gebrauchte, so

trug er kein Bedenken, das wunderliche Scantland, das allerdings sehr

der Erklärung bedurfte, für identisch mit le Maigne zu erklären, das

ungefähr der Bedingung, betivix Bryttum i Francum zu liegen, ent-

sprach.

3309 Die Chr. sagt nur: i Brittas Mm wid gefuhton. G. setzt

zu les Bretons im Verfolg seines Irrtums hinzu icele gent, d. h. die

Bewohner von jßcantland.^^

3314—16 entstammen der ausschmückenden Phantasie G.s; v. 3316

hat er wohl daraus geschlossen, dass, wie schon oben erwähnt, das

nächste Jahr in der Chr. beginnt mit Her for se here east.

Nachdem G. so seine Darstellung der Normannenzüge in Frank-

reich etwas summarisch abgeschlossen hat, kehrt er wieder nach Eng-

land zu Konig Alfred zurück. Er nimmt den Bericht der Chr. genau

da auf, bis wohin er sie bezüglich der Dänenzüge Satz für Satz be-

nutzt hatte: s. a, 882. Aber sein Verhältuis zu der Chr. wird jetzt

immer lockerer, er schliesst sich ihr nicht mehr so eng an wie bisher;

er mochte sich wohl überlegt haben, dass, wenn er der Chr. mit der-

selben Treue und Ausführlichkeit wie bisher weiter folgte, sein Werk
ausserordentlich anschwellen würde, zumal da romantische Erzählungen,

die er jetzt seiner Estorie in immer grösserer Zahl einfügen konnte,

beträchtlichen Raum erforderten und ihm überdies den Geschmack an

den trockenen Daten der Chr. verderben mochten.

3317.18 zeigen G.s Bestreben, einen neuen Gegenstand nicht unver

bunden an den eben abgeschlossenen anzureihen, sondern durch einen

Übergang eine Verknüpfung herzustellen.

3319—22: Chr. s. a. 882 (in C s. a. 883) py ilcan geare bis

Schluss,

Die Chr. berichtet von einem Seesieg Alfreds über die Dänen;

G. schmückt übertreibend aus: sovent (v. 3321), lässt aber die Einzel-

heiten weg, um zu kürzen.

3323—3330: Chr. s. a. 883 (in C s. a. 884); fehlt in A.

3323.24 G. gibt für die in der Chr. erwähnte nackte Tatsache

einen Grund an.

1) Natürlich ist es auch möglich, dass schon seine Chr.-Hs. diesen Schreib-

fehler hatte.

2) Es ist hiernach klar, dass G. wirklich Scantland schrieb, nnd nicht Scant-

laud, wie die M.H.B. drucken.
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3330 Von dieser Wunderwirkimg steht in der Chr. nichts; es ist

wohl ein Zusatz G.s aus Eigenem.

3331—3336: Chr. s. a. 888 (in C s. a. 889).

Wenn G. hier die chronologische Ordnung der Chr. verlässt, —
nachher, v. 3337, geht er zu dem Jahre 885 der Chr. zurück — , so

liegt das vielleicht an einer kritischen Erwägung, die er anstellte. Un-

mittelbar hinter dem von G. v. 3325—30 Erzählten fährt die Chr. s. a.

883 fort: : py ilcan geare kedde Sighdm i Aepelstan pa celmessan to

Borne pe Aelfred ctjning gehet pgder. Und die Eintragung unter dem
J. 888 der Chr. beginnt: Her Icedde Beocca ealdorman Westseaxna

ü'hnessan i Aelfredes cyninges to Borne. G. mag geglaubt haben, der

Bericht s. a. 888 sei eine irrtümliche Wiederholung dessen s. a. 883,

und daraus geschlossen haben, auch das Weitere s. a. 888 berichtete

gehöre richtig unter das J. 883. Noch wahrscheinlicher ist es, dass

schon in G.s Chr.-Hs., veranlasst durch die scheinbare Übereinstimmung

der beiden zitierten Stellen, das in unseren Chr.-Hss. s. a. 888 Stehende

unter das J. 883 versetzt war.

Nachdem G. so das, was in seiner Chr.-Hs. vermutlich unter dem
J. 883 stand, abgetan hat, geht er über das s. a. 884 und in dem
ersten Teile von 885 von den Dänen Berichtete hinweg und setzt wie-

der ein mitten in dem J. 885 bei: By ilcan geare cer middan tvintre

forctferde Karl Francna cyning. x hine ofsloh an eofor:

3337—3360: aus Chr. s. a. 885 (C s. a. 886).

3339.40 sind wohl zu lesen:

Li reis moriit; mais un son frere

Morut ainz ke ne fist lur pere.

Erklärt sich diese sonderbare und von der Chr. abweichende An-

gabe G.s nur durch flüchtiges Lesen der Worte der Chr. {i ane geare

cer his broäor fordferde) und durch das Bedürfnis, einen Reim auf

frere zu haben, oder darf man annehmen, dass G.s Chr.-Hs. hatte:

l his broäor ane geare cer h/'s (oder heora) f(jeder fordferde'i Die

Entstehung dieser Lesart könnte man sich folgendermasseu denken:

Ein Abschreiber, der : ane geare cer his broäor foräferde in seiner

Vorlage vor sich hatte, wollte mit dem geringen Respekt vor dem

Wortlaute, der den mittelalterlichen Abschreibern eigen war ^), zumal

wenn sie ihre Vorlage verstanden, das Subjekt voranstellen und fing

an zu schreiben: 2 his broäor. Dann folgte er aber seiner Vorlage

mechanisch weiter und schrieb his broäor noch einmal mit ab, so dass

1) Solche Abweichungen im Wortlaute, cliedenSinn nicht ändern, finden

sich ja auf jeder Seite der Chr.
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das Ergebnis war: i Jus broäor ane geare cer his hroäor fwäferde.

Der folgende Abschreiber setzte dann für das zweite broäor, in welchem

er eine irrtümliche Wiederholung sah, fceder ein.

3341 = Chr. pa ivceron Hloäivies siina begen^ welchen Satz G.s

Chr.-Hs. also hatte (er fehlt in unserem E).

3342 Martins Anmerkung zu diesem Verse: ..Thi^ is a mistake

of Gaimar's. It was Louis III., brother of Carlonian, not Louis le

Begue, his father^ ivho slew Gurmnnd. {Hariulfus, loc. cit.Y ist

gegenstandslos und verfehlt. Hariulfs Bericht ist überhaupt keine

Geschiclite, sondern Sage. Ein Gurmuud ist überhaupt nicht von einem

Ludwig getötet worden, weder von Ludwig IIL^ noch von seinem Vater

Ludwig dem Stammler. Die Gormunddichtung kennt nur einen König,

der kurzweg Loevis heisst. Dass Ludwig IIL (879—882) wahrschein-

lich dessen historisches Vorbild ist, ist auch hier völlig gleichgiltig.

G. hat das Bestreben, Verbindungsfäden zwischen den Ereignissen, die

er berichtet, zu spinnen. Als die Chr. daher einen Ludwig erwähnte

ipa wceron Hloäwies suna begen), identifigierte er diesen mit dem Lud-

wig, der in der Gormundsage eine so bedeutende Rolle spielte. Dass

der Hloäwig der Chr. Ludwig der Stammler ist, ist selbstverständlich

G. gar nicht zum Bewusstsein gekommen; er hat sich nur an den

Namen gehalten. Wenn die Chr. den Kamen des Bruders Karl-

manns {Karl Francna cyning): Ludwig IIL auch genannt hätte, so

hätte G. vielleicht diesen mit dem Loevis der Gormundsage identifi-

ziert und Wäreso zufällig mitHariulf und mit der modernen Sagen-

forschung, die in Ludwig IIL das Urbild des Ludwig der Gormund-

sage sieht, zusammengetroffen. Man wäre dann aber ebenso wenig

berechtigt, von Übereinstimmung G.s mit den historischen Tatsachen

zu sprechen, wie man jetzt berechtigt ist; von einem Irrtum seinerseits

zu reden.

G. gibt uns hier zugleich einen weiteren Zug aus der ihm ver-

trauten Form der Gormundsage bekannt: dass König Ludwig den

Gormund tötete. Damit stimmt das Brüsseler Fragment und der

Loher und Maller, aber nicht das Resume Philippe Mouskets,

der wenigstens nicht ausdrücklich sagt, dass König Ludwig den Gor-

mund tötete, wenngleich seine Worte das auch nicht auszuschliessen

brauchen:

Et Gormona et li Sarrasin

Furent tout ocis en la fin.

[Ausg. von Reiffenberg v. 14231 f.; Bartseh -Horuing, La

langue et la litterature frangaises, Sp. 433].

3346 Ausschmückender Füllvers.
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Es ist sehr wahrscheinlich^); dass in G.s Chr.-Hs. dasselbe Stück

fehlte, wie in unserem E (der Schreiber ist von dem i)tj ilcan geare

vor gegaderode mycel sciphere zu dem £)g ilcan geare vor fordferde se

goda papa Marinus übergesprungen).

3347 Übergang.

3348 Es ist mit D.L. damage zu lesen.

3353—58 Zus^atz G.s mit seinen gewöhnlichen Verallgemeinerungen

und Übertreibungen (v. 3355.56), mit denen G. kurz auf das in dem
ersten Teile des Jahreseiutrags Berichtete hindeutet, als Einleitung zu

V. 3359.G0, die dem Schluss des Berichtes der Chr. s. a. 885 ent-

sprechen.

3361—3378: Chr. s. a. 886 (C s. a. 887) zweite Hälfte.

G. lässt konsequenterweise wieder das von den Zügen der Wikinger

auf dem Festlande Berichtete weg.

Im übrigen hat G. die Angaben der Chr. ausgemalt und erweitert.

3364 Belebung der Darstellung durch eine eingeworfene Frage.

In den von G. übersprungenen Jahren 887—889 und 890 erstes

Viertel handelt es sich um kontinentale Angelegenheiten und um Kirchen-

geschichtliches, das G. konsequent unberücksichtigt lässt. Von Aethel-

swyth (Chr. s. a. 888) hat er schon v. 3331—36 erzählt; s. zu diesen

Versen.

3379—3382: Chr. s. a. 890 (C s. a. 891).

3379 en icel an] das müsste also das Jahr 886 sein; nach der Chr.

aber starb Gudrum {Godrum) im J. 890; vgl. v. 3489.

3383.84 Unsere Chr.-Hss. geben den Ort der Bestattung Godrum-

Aethelstaus nicht an; das Wahrscheinlichste ist wohl anzunehmen, dass

G.s Chr.-Hs. die Angabe hatte : 2 Jie wces bebyrged (oder i his lic l/'gd)

(et Beodforda.

3385—3396 Zusammenfassung G.s; zu v. 3392.93 vgl. den Anfang

des Berichtes der Chr. s. a. 894 {Merceine v. 3393 hat G. wohl bloss

des Reimes mit paine wegen zugesetzt). Nun hatte G.s Chr.-Hs. aber,

wie wir sehen werden (s. zu v. 3437.38), höchstwahrscheinlich, wie

unser E, für die Jahre 893—900 keine Eintragung. Es ist also an-

zunehmen, dass sich in G.s Chr.-Hs., die hier im übrigen mit unserem

E identisch war, eine kurze Interpolation befand, stammend aus einer

anderen Handschrift^ die etwa mit unseren A B C D tibereinstimmte.

Diese Interpolation gab G. den Stoff für das, was in den vv. 3385—96
nicht seiner eigenen Phantasie angehört.

1) „sicher" darf man nicht sagen, da sich G. jetzt der Chr. gegenüber aus-

wählend verhält.
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3397—3410 Als Einleitung zu seiner Erzählung v. 3411 if., in

welchen Versen er sich au Chr. s. a. 893 (E F s. a. 892) anschliesst,

greift G. auf seine aus der Gormundsage und dem Berichte der Chr.

kontaminierte Darstellung der Wikingerzüge auf dem Festland zurück;

vgl. V. 3274.75. 3283—85. 3306—08.

3402 ist zu lesen: aveit le Maigne ainz desertS „hatte vorher le

Maigne verwüstet."

3411—3436: Chr. s. a. 893 (EF s. a. 892).

3411 Cheresburg] die Chr. erwähnt Cherbourg nicht, sondern sagt,

das Däneuheer /or ... eft of pam east rice westiveard to Bunan (Bou-

logne). : j)cer wurdon gescipiide. Woher hat G. den Namen Cheres-

burg? Das Wahrscheinlichste ist wohl, anzunehmen, dass er es als

einen bekannten französischen Hafen aufs Geratewohl eingesetzt hat,

vielleicht weil er nicht verstand, was Bunan der Chr. sei. Oder hatte

seine Chr.-Hs. Cüeresburh statt Bunan?

3414 ke hom claime Orient] Reimfüllsel.

3415 AndredeswaJd] unsere Chr.-Hss. nennen den Wald nur And-

red; hat G. dieses Kompositum mit dem germanischen zweiten Be-

standteil selbst gebildet, oder hat er es in seiner Chr.-Hs. gefunden?

Das letztere ist wohl wahrscheinlicher; die Annales S. Neoti

(ap. Gale, Historiae Britannicae, Saxonicae, Anglo-Danicae Scrip-

tores XV, Oxoniae 1691, p. 172) haben auch Andreadesweald.

3418 Unsere Chr.-Hss. haben CXX mila lang ojjpe lengra] G.s

qiiarante dous beruht wohl auf einem Fehler seiner Chr.-Hs. Der Vers

ist übrigens um eine Silbe zu lang; durch Streichung von dous würde

er hergestellt.

3422 Flickvers, um einen Reim auf Daneis zu finden.

3429 Nach Hardy-Martin hat R. hier: II ourent nefs cent e

seisante^ und da Martin keine Varianten gibt, so sollte man annehmen,

dass auch die übrigen Hss. so lesen. Nach den M.H.B. hat aber D.

und nach Wright die sämtlichen übrigen Hss. dous cent cinquante

(als Lesart von R. druckt übrigens Wright im Text dous cent e

seisante, wohl ein Versehen Wrights); die Hss. der Chr. weichen von

einander ab: A: mid CCL hunde scipa-, E: mid pridde healf hund

scipa] F: mid dridde healf hund scipon\ dagegen B: mid tivam hund

scipa; C: mid CC scypa', D: mid CG hund scipa. G. würde also,

wenn er dous cent cinquante schrieb, mit den Chr.-Hss. A, E und F
gehen.

3426—28. 30 G. begnügt sich, gegenüber den konkreten Angaben

der Chr., mit Allgemeinheiten.

3432 par un flod plein] wohl nur Reimfüllsel.
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3435 manda] davon steht nichts in der Chr.; dieser Zusatz zeigt

wieder das Bestreben G.s, die von ihm erzählten Ereignisse miteinander

in Beziehung zu setzen.

3437.38 Mit diesen beiden nichtssagenden Versen schliesst G. den

Bericht über die Kämpfe unter Alfreds Regierung ab. Seine Chr.-Hg.

hatte alsO; wie unser E und F, für die Jahre 893—900 keine Ein-

tragung, wie schon der Herausgeber der M.H.B. bemerkt.

3439—3440: Chr. s. a. 901 und zwar in AB CD eine ziemlich

lange, in E und F nur eine ganz kurze Eintragung. G.s Chr.-Hs. hatte

augenscheinlich auch nicht mehr als unser E und F.

3445 vint e huit anz] Chr.: XXVIII wmtra i healf gear (oder

etwas dem Sinne nach damit Übereinstimmendes). Das halbe Jahr

hat G. wohl im Vers nicht unterzubringen gewusst und es daher nur

durch das bien angedeutet.

3446—3458 Lob Alfreds. Nicht in der Chr.; stammt wohl aus

mündlicher Tradition. Zu v. 3451—54 vgl. v. 2316—40.

3459 60: Chr. s. a. 901.

E hat die Namensform Aedward, F Eadivard^ A B C D Eadiveard.

3460 Diese Epitheta ornantia sind natürlich auf Rechnung G.s zu

setzen.

3461—3466 Durch diese allgemeinen Phrasen füllt G. den Zeit-

raum von 902—905 aus, für den seine Chr.-Hs. nichts darbot, genau

so wie unsere Hs. E, mit der G.s Chr.-Hs. hier übereinstimmt, wie auch

aus dem Folgenden hervorgeht.

Von den durch Aethelwald angestifteten Kämpfen weiss G. nichts,

ebensowenig wie E der Chr.

3467—3470: Chr. s. a. 906 (F hat keine Eintragung s. h. a.).

3468 Es ist mit D.L. (H.) zu lesen : Quant il par el passer ne pout.

Dieser Vers und das estat v. 3469 entsprechen dem for neode, das von

allen Chr.-Hss. E allein hat.

3471—3473 Überleitung G.s vom J. 906 zum J. 910, in welchem

Jahre E die nächste Eintragung hat.

3474—3476: Chr. s. a. 910 (fehlt in F und in A).

Nach mata v. 3476 scheint es, als ob G.s Chr.-Hs. wie unser B u.

C die Bemerkung hatte: : Engle sige namoji, die E nicht hat.

3477—3488: Chr. s. a. 912 (in F, in der Aethereds Tod nicht er-

wähnt wird, 8. a. 910).

G. hat den Bericht ausgedehnt und die beiden in der Chr. s. h. a.

erzählten Ereignisse miteinander in (richtige) Verbindung gebracht.

3477 uns reis'] E: ealdor^ AB CD ealdorman, was G. auch sonst

durch reis wiedergibt; hier noch durch den Reim mit Merceneis veran-
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lasst. UbrigCDS war Aethelreds Stellung- der eines Königs nicht un-

ähnlich, und er wird manchmal rex genannt; s. Plummer p. 118 f.;

daher ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass G.s Chr.-Hs, hier cyng

hatte.

3479.80 G. erinnert sich an das, was er v. 3375—78 nach Chr.

s. a. 886 erzählt hat.

3489-3494: Chr. s. a. 915 (in A s. a. 918; in E ist für DCCCCXV
irrtümlich DCCCCX geschrieben; aus der Stellung zwischen 914 und

916 ergibt sich aber, dass 915 gemeint ist; fehlt in F).

3489 cn icel an] danach müsste man annehmen, dass das Jahr

912 gemeint sei, in dem sich das v. 3477—88 Erzählte abgespielt hat;

in Wirklichkeit handelt es sich aber um das J. 915; vgl. ein ebensolches

en icel an v. 3379.

3490 Reimfüllsel.

3493.94 Diese beiden Verse in ihrer Farblosigkeit sind Zusatz

G.s; seine Chr.-Hs. hatte augenscheinlich nichts weiter als unser E.

G. schien es natürlich, dass der König das Däuenheer bekämpfte und

80 dessen Plünderungen rächte^).

3495—3500: Chr. s. a. 918 (fehlt in A^) und F).

G.s Chr.-Hs. hatte augenscheinlich ausser der kurzen Notiz unseres

E: Her Aedelßced fordferde Myrcena hlcefdige noch die Bemerkung aus

unserem A s. a. 922: i him [Eadwearde] cierde to call se peodsctjpe

on Myrcna lande jje Aejjelßa'de cer imderpeoded wces, die wohl in G.s

Chr.-Hs. eine Interpolation war, eingefügt von einem Schreiber, dem

die Angabe von E gar zu kahl und dürftig erschien. f
Dass G.s Chr.-Hs. nicht etwa ganz mit unserem A s. a. 922

übereinstimmte, ergibt sich, abgesehen davon, dass sämtliche übrigen

Daten von A a. 922 bei G. fehlen, aus G.s chronologischer Angabe

v. 3495.

Was G. ausser dem auf den oben zitierten beiden Sätzen aus der

Chr. Beruhenden in diesen sechs Versen noch erzählt (. . . Pen herita^

Si cum Edred li reis rova. Pur co k'enfanz 7ie pout aveir, . . . sin fist

son eir) sind Kombinationen von G, und zwar falsche Kombinationen,

denn Aethelflad hatte eine Tochter: Chr. B CD s. a. 919, und sie hatte

diese zur Erbin ihres Reiches eingesetzt: Flor. Wig. s. a. 919 (p. 128);

vgl. Plummer p. 120.

3497 Elfled sa suer Ven herifa heisst nicht wie Martin übersetzt:

inherited it^ sondern „machte ihn zum Erben davon-', „vermachte

es ihm."

1) Vgl. zu V. 3501-3506.

2) In A wird Aethelflced'a Tod s. a. 922 erzählt.



Geffrei Gaimar 125

3498 Der Name ist mit D.L.H. Edred z\i lesen, was auch v. 3478

iiud 3479 der Vers fordert. Martin übersetzt hier Aelfredl

3501—3506: Chr. s. a. 921 nur in E und F.

Ich glaube, dass G.s Cbr.-IIs., so paradox das auch zunächst er-

scheinen mag, nichts weiter hatte, als unsere Hss. E und F: Her Siht-

ric cyng ofüoh Niel his brodor. Diesen kurzen Satz zu G.s Erzählung

V. 3501—06 auszudehnen, genügten zwei Eigenschaften G.'s: sein Be-

streben, eine kahle, trockene Angabe auszuschmücken, und sein Ge-

rechtigkeitssinn.

Der ersteren Eigenschaft G.s entspringt zunächst v. 3502; seine

Chr.-IIs. bot ihm nichts als das nackte cyng) G. wünschte auch zu

sagen, von welchem Lande ') er König war, und da er eben von Mercia

gesprochen hatte, so schrieb er:

Ki Valtre part tint de Merceis^).

Nun kommt G.s moralisches Gefühl zur Geltung; seine Entrüstung

über den Brudermord drückt er schon v. 3503 durch das Urteil a tort

aus. Ein solches Verbrechen durfte selbstverständlich nicht ungerächt

bleiben; der natürliche Rächer aller geschehenen Unbill ist der König^);

daher : Li reis Eadward venga sa mort. Nun kommt G.s Sinn für Dar-

stellung wieder zu seinem Recht, indem er ein Detail über den Voll-

zug der Rache angibt: Sihtriz oscist od une espee. Das Land des

Sihtric war jetzt verwaist; wer wird nun die Stelle des bestraften

Mörders einnehmen? Natürlich der König und Rächer: Piiis fu il reis

de la contree.

Es scheint mir, dass sich so alle Zusätze G.s zu der kurzen Notiz

der Chr.-Hs. G.s aus seiner Art erklären lassen.

Mit seiner ja sehr naheliegenden Vermutung, dass Eadweard nach

dem Tode Sihtrics dessen Reich an sich nahm (v. 3506), ist G. übrigens

der geschichtlichen Wahrheit nahegekommen: zwar nicht Eadweard

selbst, aber sein Nachfolger Aethelstan wurde nach Sihtrics Tode auch

König in dessen Reiche, Northumberland: Chr. D s. a. 926.

3507—3512: Chr. s. a. 923 nur in D, E, F.

Auch hier glaube ich, dass G.s Chr.-Hs. nur die kurze Notiz

1) Sihtric war der dänische König von Northumberland: Chr. D s. a. 925

und 926, was aber in G.s Chr.-Hs., die mit E übereinstimmte, nicht stand,

2) So versuche ich, den Vers herzustellen mit möglichster Benutzung des

Übereinstimmenden in den stark differierenden Lesarten der vier Handschriften.

Die Form Merceis steht v. 1802, sonst allerdings immer Merceneis. Diese ge-

wöhnliche Form konnte daher hier den Schreibern leicht in die Feder kommen.

3) Vgl. zu V. 3493.94 und zu v. 3544—46. •
- • • ^ ^ -

• -
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unserer Hss. DEF hatte: Her Regnold cyng geivan Eoferwic. G.

wollte von „Benald'-^ etwas Konkreteres sagen als das blosse allge-

meine ci/ng, das er in seiner Chr.-Hs. fand; daher v. 3509.10. Ferner

hielt er es für natürlich, dass König Edward die Einnahme von York

durch Regnald nicht so ohne weiteres hinnehmen konnte, sondern dass

er Anstalten machen musste, den Kegnald zu bekämpfen^); daher

V. 3511.12:

Sur li voleit Eadward aler,

Si aveit feit ost asembler.

Diese beiden Verse dienen G. /Aigleich dazu, den Übergang zu

bilden zu der Erzählung des Todes Edwards, so dass sich auch hier

wieder sein Bestreben zeigt, die Ereignisse nicht abgerissen hinter-

einander aufzureihen nach Annalistenart, sondern miteinander zu ver-

knüpfen.

3507 un an apres] es war zwei Jahre nach dem vorher Erzählten,

aber s. a. 922 haben DEF (wie auch B C) keine Eintragung; vgl.

zu V. 3523.

3507 par la devise] Reimfüllsel.

3513—3515: Chr. s. a. 924 (A und F s. a. 925).

3513 Das Reimfüllsel ne pout altre estre ist wohl mit D.L.H. ne

pout el estre zu lesen, vgl. v. 2755, wo R. ebenfalls alfre^ und D.H. el

haben, ferner v. 2805, wo R. altre und H. el hat, und besonders

V. 3109, wo estre auch mit einem Namen auf -cestre reimt {Execestre);

auch hier hat R. allre und H. el.

3514 G.s Chr.-Hs. hatte ausser dem, was unser E enthält, noch

die Angabe (hinter Her Aedward cyning foräferde) x his lic lid cet

Wintanceastre. Dass seine Chr.-Hs. etwa ganz mit unseren B C D über-

eingestimmt hätte, ist höchst unwahrscheinlich, denn von den sonstigen

Angaben, die diese drei Hss. haben, weiss G. nichts.

3516—3518: Chr. s. a. 927 nur in E und F.

3519—3522: Chr. s. a. 934 (in A s. a. 933).

3523-3528: Chr. s. a. 937 (in F s. a. 938).

3523 apres un an] es war drei Jahre nachher, aber für die beiden

vorhergehenden Jahre hat keine Chr.-Hs. eine Eintragung; vgl. zu

V. 3507.2)

3523 ne meins ne plus] Reimfüllsel.

G.s Chr.-Hs. hatte offenbar nicht das lange Gedicht über die

II

1) s. a. 924 berichten A und F, dass sich BcegnaU der Oberhoheit Edwards

unterwarf; es ist klar, dass G.s Chr.-Hs. dies nicht hatte.

2) Vgl. dagegen v. 3529.
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Schlacht bei Brunnanhurh, das A B C D bieten^ aber sie hatte wahr-

scheinlich auch mehr, als die kurze Notiz in E: Her Aepelstan cyyilng

liedde ft/rde to Brunanbijrig. Zwar könnte man meinen, dass G.s

oui le desus und sur les Escoz (vgl. v, 3521 = Chr. s. a. 934) auf

Schlüssen von ihm beruhten und er die übrigen drei Völkernamen

V. 3525.26 zur Ausschmückung zugesetzt habe, aber eine Stelle in

Simeon von Durhams Historia Diinelmensis Ecclesiae führt darauf,

anzunehmen, dass G.s Chr.-Hs. einige Angaben mehr hatte, als unser

E. Die Stelle lautet (I, p. 76): Quarto post haec anno, hoc est,

DCCCCXXXVII. Dominicae nativitatis anno, apud Weondune^ quod

al/'o nomine Etb r Unna ntve VC, vel Brimnanhyrig appellatur, pugnavit

contra Olaf, Guthredi quondam regis ßlium, gui DC et XV navibus

advenerat, secum habens contra Ethelstanum auxilia regum 'praefatorum^

scilicet Scottorum et Cumbrorum.^)
Simeon nennt also wie G. die Scottl und die CumbrL Eine

weitere auffällige Übereinstimmung mit G. ist die Form des Namens

des Schlachtortes; G. v. 3524: Brunesiverce^ Simeon Etbrunnaniverc.

Es ist klar, dass Simeon eine angelsächsische Quelle vor Augen hatte—
Etbrimnamcerc = cet Brunnamverc — also ohne Zweifel eineHs. der Chr.

Es hat also eine Chr.-Hs. existiert, in der die Schotten und Cumbrer als

die im J. 937 von Aethelstan Besiegten genannt wurden, und in der

der Schlachtort den Namen Briinnanwerc hatte ^). So beschaffen

war auch die Chr.-Hs. G.s. Wenn G. ausser den Schotten und

Cumbrern v. 3526 noch die ^Gaivaleis' und die ''Picteis' nennt, so er-

klärt sich das aus Vers- und Reimgründen, sowie aus der Absicht der

Veranschaulichung, um eine wirksame Aufzählung zu erzielen.

Ob G. für die Verse 3527.28 einen Anhalt in seiner Chr.-Hs. fand,

lässt sich nicht sagen; sie klingen aber ganz wie ein ausschmücken-

der Zusatz G.s aus seiner eigenen Phantasie. Es ist aber auch nicht

ausgeschlossen, dass G. etwa ein Volkslied über die Schlacht bei

Brunnanburh kannte, das noch zu seiner Zeit gesungen wurde, vgl.

Ethelwerd (M.H.B. p. 520): Igitur post annos tredecim facta est

pugna immanis barbaros contra in loco Brimandiine, unde et vulgo

iisqne ad praesens bellum praenominatur magnum.

1) Vgl. auch Simeons Historia regum s. a. 937 (II, p. 93): Ethelstanus

rex apud Wendune pugnavit, regemque Onlafum cum DC et XV navibus, Con-

stantinum quoqiie regem Scottorum et regem Cwnhrorum cum omni eorum multi-

tudine in fugam vertit,

2) Simeoü von Durham haben augenscheinlich ausser dieser Chr.-Hs.

noch andere Quellen vorgelegen.
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3529—3532: Chr. s. a. 940.

3529 Hier ist die Angabe treis anz richtig, obwohl auch hier die

Chr. für die beiden auf die Schhicht bei Bnmnanhiirh folgenden Jahre

nichts berichtet; ähnlich v. 3553 und 3557; vgl. dagegen v. 3523.

G.s Chr.-Hs. hatte hier offenbar nur dieselbe kurze Notiz wie

unser E und F: Her Aepelstan cyniiig foräjerde i feng Aedmund to

rice his broäor. Denn v. 3530 ist nur eine (allerdings richtige) Ver-

mutung G.s aus der Tatsache, dass Aethelstans Bruder ihm auf dem

Throne folgte. Ein bindender Schluss wäre das aber an und für sich

nicht: vgl. den Regierungsantritt Alfreds des Grossen.

3532 2)rodom co crei] Reimfllllsel.

3533-3538: Chr. s. a. 944.

Die übrigen Chr.-Hss. haben zwischen 940 und 944 eine Menge

Einträge; E dagegen hat nur s. a. 942 eine kurze Notiz vom Tode

König Anlafs, mit der G. augenscheinlich nichts anzufangen wusste,

so dass auch hier klar ist, dass G.s Chr.-Hs. unserm E am nächsten

•stand.

3533 li tierz anz] es war das vierte Jahr seiner Regierung,

wenn er, wie die erhaltenen Chr.-Hss. mit Ausnahme von A angeben,

im J. 940 zur Regierung kam; die verlorene Chr.-Hs. W (und A ur-

sprünglich; dann geändert in 940) aber setzte seineu Regierungsantritt

ins J. 941; vielleicht tat das G.s Chr.-Hs. auch.

3539—3540: Chr. s. a. 945.

Auch hier hatte G.s Chr.-Hs. augenscheinlich nur das, was in E
und F steht.

3541—3548: Chr. ABCD s. a. 946, EF s. a. 948.

Schon aus v. 3541 treis anz ist es klar, dass G.s Chr.-Hs. auch,

wie unser E und F, den Tod Edmunds 948 (nicht 946) ansetzte.

3544—46 Davon, dass Eadred Eadmund an seinem Mörder ge-

rächt hat, ist in keiner Chr.-Hs. die Rede. ABC wissen überhaupt

nichts von einem gewaltsamen Tode Eadmunds; sie sagen einfach

fordferde. Auch D hat fordferde., berichtet aber dann, dass er er-

mordet worden ist und zwar unter Nennung des Namens des Mörders

und des Ortes des Mordes. Beides hat G. nicht. Überdies ist auch

in D von einer Rache nicht die Rede. G.s Chr.-Hs. stimmte daher

mit E und F überein; aus dem weard ofstungen hat G. geschlossen,

dass sein Bruder und Nachfolger ihn rächen musste.

Übrigens wäre es Eadred unmöglich gewesen, seinen Bruder Ead-

mund an dessen Mörder zu rächen, denn dieser wurde gleich nach

der Tat concurrentibm satellitibiis membratim dissectus (Will. Malm. I,

p. 160).
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3549—3552: Chr. s. a. 949 nur iu E und F.

3552 Zusatz G.s.

3553—3556: Chr. s. a. 952 nur In E und F.

3553 trcis anz] richtig-, obwohl s. a. 950 und 951 nichts berichtet

Avird; vgl. v. 3529.

355G Zusatz G.s.

3557—3559: Chr. s. a. 954 nur in D E F.

3557 dous am] yg\. zu v. 3553.

3560—3564: Chr. s. a. 955 (B C s. a. 956).

Auch hier stimmte G.s Chr.-Hs. augenscheinlich mit E Uberein.

3561—64 Die Weitschweifigkeit zu bemerken.

3564 cü ert Eiigleis] Reimfüllsel.

3565 Zusatz G.s, nur um überhaupt von Eadwig etwas zu sagen,

über den er in seiner Chr.-Hs. (= E) g-ar nichts fand.

Die Notiz in E s. a. 956: Her fontferde Wulstau arceh. lässt G.

seiner Gepflogenheit gemäss, Kirchengeschichtliclies unberücksichtigt

zu lassen, weg.

3566: Chr. B CDE berichten den Tod Eadwigs s. a. 959, so dass

er also nach D und E, die den Regierungsantritt 955 berichten, 4 Jahre

regiert hätte, Chr. A und F dagegen s. a. 958, was mit G.s Angabe

stimmen würde. Nach B C, die den Regierungsantritt 956 berichten,

regierte Eadwig ebenfalls nur 3 Jahre. Doch ist darauf kein Gewicht

zu legen.

vesqni ist ein sonderbar ungeschickter Ausdruck statt „regierte",

doch findet sich vesqui in diesem Sinne noch v. 1971 und besonders

V. 2229, wo die Chr. ricsode hat.

3567: ebenfalls Chr. s. a. 959 (958).

3568 Das steht nicht in unseren Chr.-Hss., es entspricht aber den

historischen Tatsachen insofern, als sich Edgar iu seinen Urkunden

öfter Imperator nennt: s. Freeman, History of the Norman Conquest

I ^ p. 550. Bei den Chronisten wird ihm dieser Titel nicht gegeben.

G. ist mit der historischeu Wahrheit wahrscheinlich nur zufällig zu-

sammengetroffen; er brauchte einen Reim auf frere, und aus dem

Gedicht, das er in seiner Chr.-Hs. fand, konnte er leicht entnehmen,

dass Edgar ein mächtiger Herrscher war, für den dieser Titel nicht

unangemessen war.

Aus v. 3569—83 geht zur Genüge hervor, dass G.s Chr.-Hs. wie

unser D und E (abgekürzt F) s. a. 959 (958) ein Gedicht hatte, denn :

3569 = Chr. D E F s. a. 959 (958j on Ms dagum hit fjodode

georne.

3570 = Chr. i God him gemte pcet he ivunode on sibbe.

Romanische Forschungen XVI. 1. 9
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3571.72: Chr. ])iet cyningas i eorlas georne hm to hugon i tvurden

nnderpeodde to pani de he wolde.

3573.74: Chr. DE swktost para cyninga pe (er him gewurde be

manna gemynde.

3575: Chr. He arcerde Godes lof wide i Godes läge lufode-, ferner:

forpam de he weordode Godes naman georne i Godes läge smeade oft

2 gelome i Godes lof rcerde wide i side.

3576—78 entfernt zu vgl. Chr. i he dyde swa him pearf wces.

ecirnode pws georne \ ferner i ivislice rcedde.

3580—82: Chr. . . . pcef cyningas i eorlas georne him to bugon i

wurden vnderpeodde to pam de he ivolde.

3583: Chr. . . . butan gefeohte.

Den — tadelnden — Schluss des Gedichtes, der übrigens auch in

F fehlt, lässt G. unberücksichtigt ^).

Wenn G.s Chr.-Hs. wie unser E s. a. 963 und 964 kirchen-

geschichtliche Eintragungen hatte, so hat sie G. weggelassen, wie es

seine Gewohnheit ist. fß

3585—3586: Chr. s. a. 960 nur in D E F.

Es ist zu beachten, wie geschickt G. eine Verknüpfung herstellt

zwischen dem, was er bisher im Anschluss an Chr. a. 959 berichtet

hat, und dem, was er jetzt nach Chr. a. 966 erzählt: v. 3583 Unc ne

trovat hil guerreiast {== Chr. s. a. 959 butan gefeohte) v. 3585 Fors sul

.

.

.

3587.88 G. konnte sich nicht vorstellen, dass ein so mächtiger

König, wie Edgar, eine Verwüstung seines Landes ungestraft hingehen

lassen konnte, daher pur cel forfeit recut eil mort.

Übrigens ist G.s Auffassungsweise der Notiz der Chr., dass es

sich bei der Verwüstung von Westmoreland durch Thored um einen

feindlichen Einfall handelt, eine Auffassung, die ja sicher die nächst-

liegende ist, möglicherweise falsch: vgl. Free man, History of the

Norman Conquest P, p. 64 und Plummer p. 159. !
3589 Hier beginnt die Einleitung zu einer langen, breit ausge-

sponnenen romantischen Erzählung, der G. alle übrigen historischen

Tatsachen, die von Edgar noch nach der Chr. zu berichten gewesen

wären, opfert. S
Die Geschichte von Aelfthryth, Aethelwald und Edgar ist

uns ausser bei G. noch bei zwei anderen Schriftstellern aufbewahrt,

bei Wilhelm von Malmesburyl, p. 178 f. und in dem sogenannten

Chronicon lohanuis Bromton (hg. von Twysden in: Historiae

Anglicanae Scriptores X, London 1652), col. 865—867. ^

1) Vgl. jedoch v. 3979.80.

I

i
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Über das gcg-enscitige Verliältuis dieser drei Darsteliiing-eu und
über die Entwickelung der Sage bändelt ausflibrlieb und im wesent-

lichen überzeugend Freemtin in seinen Historieul Essays, London

1871, p. 15—25. Vgl. auch Free mau, Old-English ITistory, 3'^

edition 1873, p. 178—182.

Free man sagt Old English History p. 178, Aum. 2: TVa'.s story

is found . . . in the French llisfory of England hy Geoffrey Gaimar^

lühence it is copied into the Chronicle called Bromton'

s

Chronicle. Es ist nun sicher, dass Bromton Gaimars Estorie ge-

kannt hat und dass er sie mehrfach benutzt '); aber dass Gaimar

auch für die Erzählung von Edgar und Aelfthryth Bromtons direkte

Quelle ist, lässt sich mit Sicherheit nicht behaupten. Zwar, dass G.s

Darstellung bei weitem ausführlicher ist als die Bromtons, besonders

dass bei Bromton alle direkten Reden fehlen, fällt nicht schwer ins

Gewicht, denn Bromton könnte ja absichtlich gekürzt haben, um dieser

Erzählung etwas von ihrer ganz unverhältnismässigen Länge zu

nehmen; auch, dass Bromton gegenüber G. die Angabe des Ortes der

Ermordung Aethelwalds [in foresta de Werewelle: col. 86G, ss) und die

Bezeichnung Aethelwalds als Estanglorum dux (col. 865, 24) mehr hat,

ist nicht von Bedeutung; Ersteres stammt aus Will. Malm., der sonst

eine der Hauptquellen Bromtons ist. Letzteres aus einem anderen

Historiker, vielleicht aus Flor. Wig.

Beachtenswert aber scheinen mir folgende Verschiedenheiten

zwischen Bromtons und Gaimars Darstellung: Nach Gaimar liebte

Aelfthryth den Aethelwald von vornherein nicht, da sie erfahren

hatte, wie er den König betrogen hatte; Aethelwald selbst hatte das

der Aelfthryth (also doch wohl unmittelbar nach der Hochzeit) ge-

standen:

V. 3731: Pas iiel amout; dit li esteit

Com deceu le rei aveit:

II meismes tut en apert

Envers Elstruet s'ert descovert.

Nach Bromton dagegen gesteht Aethelwald erst nach der Geburt

seines Sohnes und nachdem der König bei diesem Pate gestanden hat

1) So z. B. für die Sage von Osbriht und Buern Bucecarl v. 2595—2833.

Obgleich dieser Fall dem unsrigen ganz parallel zu sein scheint, so dürfte es

doch nicht erlaubt sein, daraus den Schluss zu ziehen, dass auch hier zweifel-
los Bromton G. direkt benutzt hat.

Weitere Beweise für die Benutzung G.s durch Bromton s. zu v. 2936—38,

3015-18, 3019, 3029.30, 3083—87, 3128-34, 3149-52, 3175—91, 3193—95,

3205.06.

9*
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imd so in ein geistliches VerwundtschaftsverhältDis zu Aelfthrytli ge-

treten ist, seiner Frau, dass er sie durch List für sich gewonnen und

einer Heirat mit dem Könige entzogen habe, und da hört Aelfthryths

Liebe zu ihrem Gatten auf: col. 86G, 4: Postea [nach der Taufe des

Sohnes Aethelwalds] vcro contigit., quod Ethelwolfus detexit uxori suae

qiialiter dolöse dominum regem circumdiixerai^ qui eam suis amplexi-

bus voluit coptdasse. At illa factum dolosum concipiens, nunquam piosU

modum in vita sua dominum simm dilexit^ sicut in antea consuevit

[dagegen Gaimar: 2)as nel amout].

Eine weitere Abweichung Bromtons von Gaimars Darstellung

besteht darin, dass bei Bromton Aethelwald gleich bei seinem ersten

Besuche bei Ordgar dessen Einwilligung zu seiner Vermählung mit

Aelflhryth erbittet und, da dieser die Verbindung seiner Tochter mit

Aethelwald für vorteilhaft ansieht, auch erhält, unter der Bedingung,

dass der König seine Zustimmung gebe: col. 865, 35: super quo [quod

ipsemet eam a patre in suam p7-opriam. peteret nxorein] ante recessum

suum volunfatem ipsius Orgar pro loco et tempore inquisivit. Quod cum

Orgar senex tunc temporis et dehilis audisset, et Ethelivolfum militem

pulcherrimum et in exercitio armorum commendatum scivisset^ cogitavit

quod filiam suam unicam haeredem et terras sihi debitas manuteneret^

et viriliter in omnibus snstineret^ petitioni suae continuo annuebat\ sub

conditione tarnen, quod dominus rex isti matrimonio consentiret.

Diese Abweichungen scheinen auf den ersten Blick entscheidend

gegen eine Benutzung G.s durch Bromton. Aber die Möglichkeit ist

nicht abzuweisen, dass Bromton, wie er G.s Bericht im allgemeinen

gekürzt hätte, so sich hier Zusätze und Änderungen erlaubt hätte.

Was die erste Verschiedenheit betrifft, so ist zu berücksichtigen,

dass auch Wilhelm von Malmesbury (dem Bromton auch den Zu-

satz in foresta de Werewelle verdanken müsste unter der Voraus-

setzung, G. sei seine Quelle) den Aethelwald der Aelfthryth den von

ihm verübten Betrug nicht gleich entdecken lässt, sondern erst dann,

als des Königs Besuch in Aussicht steht (von der Geburt des Sohnes

und der Gevatterschaft des Königs bei diesem weiss Wilhelm von

Malmesbury nichts): tunc primum aperiens facti sui consilium. Es

wäre möglich, dass Bromtons Darstellung aus dem Versuch einer

Kontamination der Erzählung Gaimars mit der Wilhelms von Malmes-

bury hervorgegangen ist.

Was das zweite erwähnte Plus Bromtous gegenüber Gaimar an-

langt, so müsste man annehmen, dass es Bromton natürlich fand, dass

sich Aethelwald die Hand der Aelfthryth, zu der er in so heftiger

Liebe entbrannt war, auf der Stelle sicherte. Zu den Worten Brom-
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tons: cogitavit, quod filiam suam unicam Jiaeredem et terras sihi

debifas manufeneret könnten G.s vv. 3701 und 3726 Anlass gegeben

haben:
Si la prist e l'onur gardast.

Sa fille prist, l'onur saisit.

Eine sichere Entscheidung, ob Bromton liier G. benutzt hat oder

nicht, wird sich nicht treffen lassen.

Es wäre für die Beurteilung des Darstellungsvermügcns G.s sehr

günstig, wenn wir annehmen dürften, dass Bromton und G. aus einer

gemeinsamen Quelle schöpften, die Bromton im wesentlichen, besonders

auch was die Ausführlichkeit der Darstellung betriff't, getreu wieder-

gegeben, während G. sie poetisch ausgeschmückt und durch Einfüh-

rung der direkten Reden u. s. w. erweitert hätte.

Aber wie gesagt, es scheint mir kein sicheres Kriterium vorzu-

liegen, das uns erlaubte, zwischen den beiden Alternativen — Bromton

benutzte Gaimar oder: beide schöpften aus einer gemeinsamen Quelle —
zu entscheiden.

So viel aber lässt sich behaupten, dnss G. diese romantische Er-

zählung aus einer schriftlichen, nicht aus einer mündlichen Quelle

schöpfte. Darauf weist die Einleitung v. 3589—3G00 hin, deren An-

gaben sich nicht in der Chr. finden und auch nicht von der Art sind,

dass sie einen Bestandteil einer mündlich fortgepflanzten Erzählung

bilden konnten. Diese Angaben fanden sich also schon in G.s schrift-

licher Quelle als Einleitung zu der Erzählung der Sage. (Über die

weitere Verbreitung und spätere Nachbildungen dieser Sage vgl.

Koeppel, Quellen -Studien zu den Dramen George Chapmans,

Philip Massingers und John Fords [Quellen und Forschungen 82],

p. 117 ff".)

Derselben Quelle entstammt offenbar auch die Angabe über den

Tod des hl. Swithhun v. 3972, die auf einer Verwechselung der Über-

führung seiner Gebeine im J. 971 mit seinem Tode im J. 862 beruht;

vgl. die Anmerkungen in den Ausgaben der M.H.B. und Hardy-
Martins: Flor. Wig. I,p. 141; John Earle, Legends of Saint Swid-

hun, p. 73; Plummer p. 83. Es liegt ganz im Charakter der Sagen-

bildung, dass die Neubestattung, die augenscheinlich mit grossem

Pomp vorgenommen wurde ^) und sich dem Gedächtnis der Zeit-

genossen tief einprägte, zu einer Erstbestattuug wurde.

1) Earle, Swidhuii p. 4 des Faksimiles (Umschrift p. 8): and [Eadgar

cyning] spropc hit to Adelwolde pam anvurdan hisceope. pcrt he hine upp adyde

mid arivurdnysse; Jici se lisceop Adchvold mid ahbod^im and munccum dyde

up pone sanct mid sänge iviir dlice.
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Auch die Angabe über den Tod Edgars hat G. derselben Quelle

entnommen, obwohl er auch in der Chr. s. a. 975 berichtet wird, denn

die Chr. weiss nichts von dem, was G. in v. 3973 sagt.

Damit sind wir an unserem Ziele angelangt. Versuchen wir zum

Schluss die litterarische Persönlichkeit G.s, wie sie sich uns in dem

hier behandelten Teile seines Werkes enthüllt hat, mit einem Worte

zu charakterisieren, so werden wir sagen: Gaimar ist kein Geschicht-

schreiber, will es auch nicht sein; wohl aber will er den 8toff für

den Leser gestalten, wenn die Nachwelt ihm auch die Erreichung

dieses Zieles nur in beschränktem Masse zugestehen kann.
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Häufiger zitierte Werke und Quellenschriften.

1) L'Estorie des Englcs solum lii translation Maistrc Gcffrei

Gaimar in: Monnnienta Historiea Britannica [zitiert M.ll. B.], or Ma-

terials for the History of Britain. Vol. I [mehr nicht ciscliieneu]. 1848.

p. 7(34 ff.

2) The Anglo-Norman Metrieal Chrouicle of Gcoffrey Gaimar,

ed. by Thomas Wright. 1850.

3) Lestorie des Eugles solum la translacion Maistre Geffrei

Gaimar ed. by Thomas Duffus Hardy and Charles Trice Martin.

Vol. I. Text. 1888. Vol. IL Translation. 1889. (KoUs Series [R. S.] =
Kerum Britannicarum Medii Aevi 8criptores.) [Zitiert Hardy -Martin
oder Martin.]

4) The Anglo-8axon Chronicle, aecording to the scveral

original aiithorities, ed. by Benjamin Thorpe. Vol. I. Original texts.

Vol. II. Translation. 1861. [li. \s.]

5) Two of the Saxon Chronicles Parallel ed. by Charles

jlummer on the basis of an edition by John Karle. Vol. I. Text,

Appendices and Glossary. 1892. Vol. IL Introduction, Notes, and In-

dex. 1899. [Der IL Band zitiert als Plummer.]

6) Venerabilis Baedae Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum

etc. rec. Carolus Plummer. Tom. I prolegomeua et textum continens.

Tom. II commentarium et indices continens. 1896.

7) Annales rerum gestarum Aelfredi Magni, auctore Asserio

Menevensi in: M. H. B. p. 467 ff.

8) Fabii Ethelwerdi Chronicorum libri quatuor in: M. H. B.

p. 499 ff.

9) Florentii Wigorniensis monachi Chronicon ex chronicis

ed. Benjamin Thorpe. Tom. I. 1848. Tom. IL 1849. [English Historical

Society.] [Zitiert Flor. Wig.]

10) Symeonis monachi opera omnia ed. Thomas Arnold. Vol. I.

Historia ecclesiae Dunhelmensis etc. 1882. Vol. IL Historia regum etc.

1885. [R. S.] [Zitiert Sim. Dun.]
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11) Henrici archidiaconi Huntendunensis Historia Anglorum

ed. by Thomas Arnold. 1879. [R. S.] [Zitiert Henr. Hunt.]

12) Willelmi Malmesbiriensis monadii de gestis regum

Anglorum etc. ed. by Williams tu bbs. Voll. 1887. Vol. II. 1889. [R. S.]

[Zitiert Will. Malm.]

13) Descriptive Catalogue of Materials relating to the history

of Great Britain and Ireland by Thomas Duffus Hardy. 3 voll.

1862-71. [R. S.] [Zitiert Hardy Cat.]

Zu gründe gelegt ist die Ausgabe Gaimars von Hardy- Martin

und die der Sachsenchronik von Thorpe.

Die Hss. Gaimars sind bezeichnet R. D. L. H. (mit Punkt), die der

Sachsenchronik ABCDEF (ohne Punkt).

G. = Gaimar.

Chr. = Sachsenchronik.

^
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Vierzeilen aus dem brasilianischen Staate S. Paulo.

Von

0. Nobiling.

Was bisher von brasilianischen Volksliedern gedruckt worden ist,

beschränkt sich meines Wissens im wesentlichen auf das in Sylvio

Eomeros Sammlung*) enthaltene Material, und in dieser sind die ver-

schiedenen Teile des Landes sehr ungleich vertreten. Am stärksten

— dank den Beiträgen des deutschen Landsmannes Karl v. Koseritz—
der Staat Rio Grande do Sul, nach diesem einer der Nordstaaten und

zwar der kleinste von allen, Sergipe, die Heimat des Herausgebers.

Jeder dieser beiden Staaten hat nahezu ein Drittel des Vorhandenen

beigesteuert. Ausserdem haben nur noch Rio de Janeiro, Cearä und

Pernambuco bedeutendere Beiträge geliefert. Ans Bahia, Alagöas und

Maranhäo ist wenig, aus den zwölf übrigen Staaten kaum etwas oder

überhaupt nichts vorhanden. Keinen aber dürfte man in der Reihe

der Staaten, deren volkstümlicher Liederschatz mehr oder weniger

bekannt ist, so ungern vermissen, wie S. Paulo. Denn dieser Staat

bildet in mehr als einer Hinsicht das Bindeglied zwischen dem Norden

und Süden des Landes und war bis tief ins 18. Jahrhundert hinein

der Brennpunkt, von dem die Kolonisation des südlichen und mittleren

Brasilien hauptsächlich ausging und namentlich die Staaten Minas

Geraes, Goyaz und Mato Grosso bevölkert worden sind. Dadurch

erhält er für die Frage des Ursprungs und der Ausbreitung der brasi-

lianischen Volkspoesie eine hervorragende Bedeutung; wenn sich z. B.

beweisen Hesse, dass in ihm das Volkslied nur schwach vertreten ist

resp. war, so müsste man das verbindende Glied zwischen dem lieder-

1) Cantos populäres do Brazil, colligidos pelo Dr. Sylvio Kom6ro. Lisboa

1883. 2 Bde. — Ich zitiere nach dieser Ausgabe; die 2., Rio de Janeiro 1897,

fügt einiges hinzu, lässt aber noch mehr aus und unterdrückt die Angabe der

Gewährsmänner, wo der Herausg. nicht aus eigenen Sammlungen schöpft.
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reichen Norden und dem liederreichen Süden notwendig in der portu-

giesischen Besiedlung suchen und von jeder Strophe, die sich in beiden

Kegionen verbreitet findet, bis zum Beweise des Gegenteils annehmen,

dass sie aus Portugal eingewandert sei.

Ich habe nun in meinem Besitz eine Sammlung in S. Paulo hei-

mischer Volkslieder, zum grössten Teil Vierzeilen, von denen sich

bisweilen zwei oder mehrere zu kürzeren Gedichten zusammenschliessen,

und veröffentliche hier einen Bruchteil davon, einerseits als Beweis

des räumlichen Zusammenhangs und der Einheitlichkeit der brasilia-

nischen Volkslyrik, andrerseits, weil sie besonders geeignet sind,

einer Untersuchung des hier gesprochenen Portugiesisch als Grundlage

zu dienen. Diese Vierzeilen stammen aus dem Norden des Staates,

aus dem Munizip der Stadt Espirito Santo do Pinhal, unweit der Grenze

des Staates Minas Geraes. Sie sind mir von dem etwa 30jährigen

Landarbeiter und Volkssänger Jose Alves da Rocha, einem Mestizen,

zum Teil — Nummer 1—VI — diktiert und zum Teil — Nummer
VII—XXXVIII — eigenhändig aufgeschrieben worden. Nur ganz

wenige habe ich von ihm selbst singen hören, was deswegen zu be-

dauern ist, weil diese Träger altüberlieferter Volkslieder, nur wenn

sie singen, ihres Gedächtnisses ganz sicher sind. So setzte mein Ge-

währsmann in IV, 4 an Stelle des von ihm selbst gesungenen Donde

meu bem foi morar beim Diktieren die durchaus nicht ins Versmass

passende Zeile Adonde a Marica foi morar. Man wird daher den Text

überall da verbessern dürfen, wo das Metrum dies verlangt und die

Besserung naheliegt. Solche Änderungen habe ich unter dem Text

angezeigt, sie in denselben nur dann aufgenommen, wenn dieser

offenbar verderbt war (und auch dann die Originallesart stets unten

angemerkt). Hinzufügungen im Texte sind stets durch runde, meiner

Meinung nach zu Tilgendes durch eckige Klammern kenntlich gemacht.

Der Form nach sind diese Strophen durchaus, dem Inhalt nach

zu einem grossen Teil traditionelles Gut. Sie werden von der Land-

bevölkerung, den caijnras, die meist Analphabeten sind, bei dem echt

volkstümlichen caterete^) oder andern Tänzen zur viöla, d. i. Guitarre,

gesungen, und viele finden sich, mehr oder minder variiert, in oft weit

entfernten Teilen Brasiliens wieder. In solchen Fällen habe ich die

1) Er scheint indianischen Ursprungs; wenigstens beschreibt K. von den

Steinen, Unter den Naturvölkern Zentralbrasiliens "-, p. 112, einen ähnlichen.

Auch die Melodien der Lieder werden von Sachverstcändigen für indianisch

erklärt. Einige recht charakteristische finden sich in der 1. Aufl. von ßoniero;

einige andere b.abe ich selbst in Besitz.
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entsprechenden, meist Sylvio Komero entnommenen Verse zur Ver-

gleichung unter dem Text hinzugefügt.

Die Sprache, in der ich diese Lieder habe vortragen hören, war

keine einheitliche, sondern der Schriftsprache bald mehr, bald weniger

angenähert. Schon darum verzichte ich darauf, dieselbe in phonetischer

Schrift wiederzugeben. Vielmehr bediene ich mich im allgemeinen der

üblichen Orthographie; nur lasse ich die für die hiesige Aussprache

ganz bedeutungslosen Buchstaben aus (schreibe z. B. Doppelkonsonanz

nur bei ss und rr, setze für ou stets ö u. s. w.) und bezeichne stets

die Qualität der betonten nicht-nasalen e- und o-Laute. Im übrigen

gebe ich die Aussprache meines Gewährsmanns und — in den Num-

mern VII—XXXVIII — seine Schreibung wieder, soweit diese seiner

Sprache genau entspricht, verzeichne aber unter dem Text auch jeden

sonstigen orthographischen Fehler, der auf die Aussprache irgend

schliesseu lässt. Es wäre leicht gewesen, die Schreibung zu unifor-

mieren; allein für welche von den vielen Sprechweisen sollte ich mich

entscheiden, die hier unter den verschiedenen Volksklassen geläufig

sind und ohne feste Grenzen sich abstufen von der familiären Sprache

der akademisch Gebildeten bis zum Negerportugiesisch herab, das

schon manche Kennzeichen eines Kreolendialektes trägt? So habe ich

vorgezogen, diesen Liedern ihren ursprünglichen Charakter eines volks-

tümlichen Mischdialekts zu wahren, dessen kleine Züge teils zur Be-

stätigung, teils zur Ergänzung der folgenden Skizze dienen werden, in

welcher ich die Haupteigentümlichkeiten des im Staate S. Paulo ge-

sprochenen Portugiesisch zusammenfasse ').

Dem Vokalismus fehlen durchaus — und zwar allem Anschein nach

in ganz Brasilien — die mittleren („Twmc?") Vokale der verschiedenen

Mundarten Portugals und der Inseln. Die betonten Vokale sind durch-

weg halblang ; es sind : l (geschrieben i, y), e (geschr. e) e (geschr. e),

a (zwischen franz. a und a stehend, geschr. a, ä), o (geschr. o), o

(geschr. ö, ou), u (geschr. «, /<), dazu die Nasalen ?, ?, a, o, /?, die

den betreffenden oralen Vokalen entsprechen mit Ausnahme des d,

dem ein nach o hinüberschwankender oraler Vokal entspricht. Nasa-

1) Eine eingehende phonetische Untersuchung der hiesigen Mundart hoffe

ich später zu geben ; für die in Portugal, speziell in Lissabon, von den Gebil-

deten gesprochene besitzen wir eine vortreffliche Darstellung: A. R. Gongalves

Vianna, Exposigäo da pronuncia normal portuguesa. Lisboa, Imprensa Nacional,

1892.
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lieruDg der Vokale wird entweder durch den Til (_^) bezeichnet oder

durch nachfolgendes w, n, nh^ und zwar auch dann, wenn diese ihren

vollen Lautwert behalten, was der Fall ist vor Vokalen, sowie vor p
und b, wo stets m, vor t und d, wo stets n, und vor k und g^ wo
stets ri gesprochen (aber n geschrieben) wird. Vor intervokalischem

m, n oder n (geschr. nh) ist die Nasalierung schwächer, ana deut-

lichsten beim a, bewirkt aber, dass auch in dieser Stellung e und e,

und nicht unterschieden werden: nos demos, nös tivhnos wird nur

von Leuten, die Grammatik studiert haben, mit offenem e gesprochen;

sonst lautet es in der familiären Aussprache der Gebildeten : noz

'demus, nos tl'vemüs. Fumo^ pena und penna^ tinha^ tempo, donde,

manga werden gesprochen: 'frimu, 'pena, 'üna, 'tempu, 'döndl, 'mätjga.

Steht der Nasalvokal nicht vor den Lauten m, n, 7/ oder /7, so folgt

auf ihn stets eine nasale Frikativa, die je nach dem Vokal ver-

schieden ist: nach ?, e erscheint sie als /, nach ä als g, nach

o, il als iv (genauer g mit Lippenrunduug). Diesen asalen

Frikativen sind das, was man wohl als nasale Resonanz be-

zeichnet hat; ihre ßeibuugsgeräusche sind infolge des doppelten Aus-

wegs, den die Expiration nimmt, nur schwach : besonders g, die

Velaris ohne Lippenrunduug, bei der die Öffnung am weitesten ist,

hat mehr vom Vokal als vom Konsonanten. — Vhn, quem^ lengo^

dansa, bom, um lauten demnach: vif^ kef, 'lefsü, 'dägsa^ boü\ üw.

In unbetonter Silbe sind die Nasalvokale die gleichen, nur dass

die Nasalierung vor intervokalischem w?, n, ii hier kaum merklich ist:

eriga'nar (geschr. enganar), kän'tändn {cantando), pombiila {pombinha)^

Tfve'zozH {invejoso)^ efsergar {enxergar) ^ lägseta {lanceta\ dövfsela

{donzella).

Von oralen Vokalen bleibt das a in unbetonter Silbe unverändert

(hat also nicht denselben Laut wie in Portugal, daher auch in unbe-

tonter Silbe a und ä gleich gesprochen werden); hingegen haben /, e

und « einerseits, ^<, o und d andrerseits die Tendenz, zusammenzu-

fallen, und zwar desto mehr, je volkstümlicher die Sprache. Vor-

toniges « und findet sich in der Umgangssprache auch der Gebil-

deten nur in Wörtern wie ps'zlfii) (geschr. pezinho) und somenü

{sömente), wo das Gefühl der Ableitung der Stammsilbe einen Neben-

accent sichert (ich schreibe dann ^, ö) ; ausserdem bleibt vor silben-

schliessendera i und r i von ^, ii von o geschieden ; sonst werden, wo

nicht die Scheidung durch die Schrift künstlich aufrecht erhalten

wird, in unbetonter Stellung im allgemeinen die vorderen Vokale

durch i (ein offenes oder „weites" f', die hinteren durch ü (ein offenes u)

vertreten. Diese beiden Lautwerte scheinen die in ganz Brasilien
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vorwiegenden zu sein; doch wird im Staate S. Paulo die Klangfarbe

des unbetonten Vokals vielfach der des betonten — namentlich wenn

dieser i oder / i>t— assimiliert. Daher volkstümliche Graphion wie

mtrhe (für merece)^ rebeiräo^ alicrim, rltiro^ minina^ und daneben

ivejo (flir e vejo), woM^/- (was übrigens die altport. Form ist), ver(/un-

hozo, descubetta, asucegado. Auch bei Nasalvokalen kommt dieselbe

Verwechslung vor, so dass namentlich die Präfixe in- und eyi- in der

Volkssprache ganz gleich lauten. Vergleiche die Schreibung mim
ganna (d. i. nur^gd'na) für me enganar. Vor Vokal lauten unbetonte

e und i =j, o und u = iv. So wird gesprochen pen'tjar ') (geschr.

pentear)^ ka'sjadä (cacheado) und ebenso bei grammatisch zusammen-

gehörigen Wörtern 'djorii {de ouro).

Nachtonige Vokale werden, namentlich nach Verschluss- und

Reibelauten gewöhnlich nur geflüstert oder gehaucht, in vulgärer

Sprache nicht selten fast ganz unterdrückt. Daher Schreibungen wie

mor für moro^ janel für janella, ja sogar rer für verde, boni für

bonita.

Die Diphthonge sind sämtlich fallend. Es sind die folgenden: iü

(geschr. iu), ei {ei), eü {eii), il {ei), m {eu, ^o), ai {ai, ae), au {au, du,

ao), Ol (6i, oe), ot {oi), iii {ui, ue). Einige von diesen kommen auch

nasaliert vor, was durch folgendes m, n oder nh augedeutet wird;

dazu noch 'nunntii (geschr. muito\ mui ist nur litterarisch). Die ge-

wöhnlich sogenannten äe, do (nachtonig am), öe geschriebenen „nasalen

Diphthonge" werden in Wahrheit (7f, äw {w = g mit Lippenrun-

dung), 0/ gesprochen.

Allgemein ist die Unterdrückung des i in geschriebenem ai und

ei vor s und z (in Wörtern wie caixa^ deixar, beijo, queijo^ die ich

deshalb caxa^ dexar, bejo, qucjo schreibe). Die volkstümliche Sprache

vereinfacht el, ausser vor Vokal und vor s, überhaupt zu e. Daher

die Schreibungen candiero^ decke (für deixei). In unbetonter Stellung

werden auch andere Diphthonge vom Volke vereinfacht: daher Schrei-

bungen wie sodade für saudade, o für ao. Vor s am Worteude wird

im Gegenteil in volkstümlicher, oft auch in familiärer Sprache jeder

betonte Vokal ausser / durch Anhängung eines l zum Diphthongen.

Daher die Schreibungen veiz, nöis^ faiz (d. i. veis^ nols, fals) für vez,

n6s.,faz. Fast allgemein ist die Aussprache mals (die altport. Form)

für mas.

Die Konsonanten sind: p b, f d, k ^; m, n, n, r}] l, f (ein apiko-

alveolares l mit gegen das Gaumensegel zurückgezogener Zungen-

1) Mit r bezeichnen wir das r mit einem Zungenschlag, s. S. 126 o. 127.
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Wurzel, ziemlich gleich dem englischen l), fi\ r (das sog. r forte, ein

gerolltes Zungen-r), r (mit nur einem Zungenschlag gebildet, das sog.

r brando) ; w, / v, s z, s z, j\ w^ f, fj.

Was ihre Schreibung angebt, so werden die folgenden Bemer-

kungen geniigen, Doppelkonsonanten lauten wie die entsprechenden

einfachen mit Ausnahme von rr und ss zwischen Vokalen. Die Laute

k und g werden vor den Buchstaben e, i, y durch qu und gu bezeich-

net; sonst lauten qu und gu = hc und gw [xon Gelehrteuwörtern sehe

ich ab). Der Laut m findet sich nur vor Vokalen sowie vor p oder

b, der Laut n nur vor Vokalen sowie vor t oder d, der Laut ri

(geschr. n) nur vor h oder g\ sonst bezeichnen die Buchstaben m und

n ausser der Nasalierung des vorhergehenden Vokals die oben be-

schriebenen nasalen Frikativen w, f, g, die auch durch den Til ver-

treten werden. Hierfür noch einige Beispiele : rdzäiv (geschr. razäo),

se'karäio (seccaram), maf {mäe), poj (poe und poem)^ ir'mäg

{irnia). Die Laute ii (geschrieben nh) und /i {Ih) finden sich nur vor

Vokalen; i ist der Laut des l am Silbenschluss, er teilt dem vorher-

gehenden Vokal einen tieferen Klang mit; w und / — beide mit wenig

Reibungsgeräusch — sind die Laute eines nicht betonten u (o) und i

{e) vor Vokal, z. B. in 'agwa (geschr. agua), 'mejü {meio), pen'tjar. Der

Laut s wird durch s — ausser zwischen Vokalen, w'O dafür ss ein-

tritt —, durch c — nur vor e, i, y —, durch c und am Wortende auch

durch z ausgedrückt; der Laut z durch z und zwischen Vokalen oder

Vokal und stimmhaftem Konsonanten auch durch s. Die Buchstaben

s und z am Worteude werden, wenn ein anderes Wort unmittelbar

folgt, behandelt wie im Wortinnern : sie lauten = s vor stimmlosen,

= z vor stimmhaften Lauten. Also: fdzer, 'roza^ 'mezmu, 'dezdi

(geschr. desde), uz mYnutus, setz 'di:as, res (geschr. vez), vis'fidu, as

'sämas. Die Aussprache s, resp. z, für s oder z am Silbenschluss

kommt nur unter den Gebildeten vor und ist beweisend für die litte-

rarischen Prätensionen des Sprechenden; in Rio de Janeiro ist sie

etwas verbreiteter, wenn auch keineswegs allgemein, und ist dort

sicher dem ehemaligen Einfluss des Hofes zuzuschreiben. Der Laut

z wird durch g (vor e, i, y) und j, der Laut s durch di und x wieder-

gegeben (in Wörtern gelehrten Ursprungs steht x auch für s und Ars;

das Präfix ex- lautet= 2S vor stimmlosen, = Iz vor stimmhaften Lauten).

Für geschriebenes Qh soll sich nach glaubwürdigen Zeugnissen die alte

Aussprache ts oder eine ähnliche stellenweise erhalten haben; doch

habe ich sie nie gehört, und auch die Schreibung meines Gewährs-

mannes, die rh und x unterschiedslos verwendet, zeigt nichts

davon.
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Was die beiden r-Laute betrifft«), so tritt für das eigentliche r

forte (geschr. zwischen Vokalen rr, sonst im Anfang der Silbe und

des Wortes r) nicht selten die uvulare Vibrans R und noch häufiger

die velar-uvulare Frikativa }[ ein; das r brando (geschr. r; kommt

nicht am Wortanfang und am Anfang der Silbe nur intervokalisch

vor) bleibt zwar stets alveolar, wird aber am Ende der Silbe und be-

sonders des Wortes nur locker gebildet, so dass es oft zu einer

schwachen Frikativa herabsinkt, ähnlich dem sUdeuglischen r.

Der Konsonantismus der familiären Rede wäre hiermit in seineu

Hauptlinien charakterisiert; die vulgäre Sprache zeigt daneben noch

eine Reihe von eigentümlichen Zügen. Silbenschliessendes i und r

zunächst sind hier grösstenteils zusammengefallen 2) in dem Laut eines

wenig energischen, doch nicht frikativen r; am Wortende fällt dieses

häufig ganz ab. Daher die Schreibungen sorteiro für solteiro, farta

für falta, parpitu für palpita und umgekehrt mal für mar, ferner

»rtom, cherd, secä, qtie, se, bebe,, dorm i für morar,, cheirar, seccar, quer,

ser, heber^ dormir. Auch der alte Übergang von l nach Konsonant in r

kommt vor: vgl. prantar für plantar. Für /i ist ferner in der Volks-

sprache durchweg / eingetreten, eine Erscheinung, die auch im spani-

schen Süd- und Mittelamerika weit verbreitet ist. Vielleicht der cha-

rakteristischste Zug ist aber, dass das s (und z) am Ende unbetonter

Silben im Schwinden begriffen ist. Die gebräuchlichsten Wörter haben

in vulgärer Sprache ihr s bereits verloren : esfd lautet = ta, die un-

betonte Partikel mesmo = mem{h). Sonst stellt dem Schwund das

Streben nach Deutlichkeit entgegen, und aus diesem Widerstreit er-

klären sich manche widersprechende Erscheinungen. Einerseits wird

das s des Plurals in der Regel nur an das erste von zwei oder mehr

grammatisch zusammengehörigen Wörtern gehängt. Daher wird os

tninutos= uz mtnutt).^ nas cadeiras = nas ka'dera, ja daquelles prazeres

sogar = da'kelis prazer, dois amores= 'dolz amor gesprochen. Andrer-

seits wird an die 2. sing. ind. perf., soweit sie überhaupt noch in

volkstümlichem Gebrauch ist, nach Analogie der andern 2. Personen

des Singulars ein s angehängt: für tu ine viste sagt man 'tu ml 'vistls.

So haben die lautlichen Veränderungen auch ihren Einfluss auf

die Formenlehre geübt. In der Konjugation werden die Formen der

1) Ich verweise auf R. Lenz, Chilenische Studien I, in den „Phonetischen

Studien" Bd. VI, p. 279fF., — nicht nur weil dort die beste Beschreibung der

spanischen (und portugiesischen) beiden r-Laute gegeben ist, die ich kenne,

sondern auch wegen der Analogie der Schicksale derselben in Chile und Bra-

silien.

2) Vgl. Lenz in den Phon. St. VI, p. 289 ff.
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2. siug. und plur. allgemein durcheinandergeworfen, und die Anrede

mit vös, die durch die Republik in den offiziellen Verkehr eingeführt

worden ist, wissen nur Wenige ganz korrekt zu handhaben. Die ge-

bräuchlichste Form der Anrede aber in ganz Brasilien ist die H. Pers.,

im vertraulichen Verkehr mit voce (der am meisten abgeschliffenen

Form des alten rossa merce, von dem nur die beiden Tonsilben übrig

geblieben sind), plur. voces, im förmlichen Verkehr mit o senhor ver-

bunden. Volkstümlich ist die Mischung von Verbalformen der 3. mit

Pronomen der 2. Pers., wie vös, te, teu — so 'volz ml 'deü (für vös nie

destes), 'vj/z 'da (für vös dais) — sowie die 1. plur. ind. perf. der a-

Konjugation auf -'tmu{s\ die auf die Analogie von del — demos (spr.

'demiis oder 'dann) zurückgebt. Daher koivver semu (für conversdmos).

Bereits dem Negerportugiesisch mit seiner vereinfachten Grammatik

gehört dagegen die Verallgemeinerung von Formen der 3. sing, auch

für den Plur. und die 1. Pers. an. Auch dafür finden sich Beispiele

in den folgenden Vierzeileu : 'üna (für tinhamos), nAz 'dols sj azun'tava

(für nös dois nos ajinitavamos\ az 'mosa na seit (für as moras nasceram).

V6 fazer o meu relögio

de uma lasquiuha de quejo,

para marcar os minuto

da öra que näo Ihe vejo.

Quem me dera eu te enxergar

trinta dia em cada mez,

[em] cada semana seis dia,

[em] todos minuto uma vez.

II.

Qiiando vim la da cidade,

vi uma moQa intimadera,

cum vestido feito ä moda,

riqueföque nas cadera.

Calgadinha, vestidinha,

de botina ringidera,

forte moga entusiasmada:

que danada matadera!

I. Eotnero 11, 54 (Staat Bio Grande do Sul): Hei de mandar fazer um
relogio De um galhinho de poejo, Para contar os minntos Do terapo que nao

te vejo. — 4. Lhe, toie häufig in populärer Sprache, direktes Objekt. Vgl.

XXX VII, 4.

II. 3. Cum {spr. küw) populäre Kontrakzion ans com o {spr. kow ü). —
4. Riqueföque =: ein Aufputz aus Bändern oder dgl. — Cadera, d. i. cadeiras,

= Gesäsa. — 6. Ringidera = rangedeira.
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iir.

Voce 6ra quem dizia,

eu eni quem duvidava

(laqucles i)razer que iinha

(juandü nois dois se ajuutava.

Daqueles prazer que tinha

quando nöis dois se ajuutava;

agora vivo chorando,

aquele tempo eu nno clioravn.

Agora vivo chorando,

aquele tempo eu nao chorava:

eu sempre e que te dizia

que a bora tempo se acabava.

IV.

Naquele cordjio de serra,

uaquela otra de lä,

avistei a Serra Negra

donde meu bem foi mora.

Eu me ehamo Jose Alves,

sobreiiome de Vicente;

quem ikFo amar cste noine

tem de morrer de repente.

VI.

Eu cheguei na sua casa,

voce de mim se escondeu;

äquilo que nois converscmo

ncm respösta vois nie deu.

VII.

Dizer-me com que (se)eura

|uma] saudade de muinto tempo V

CHra{-se) com dois abrago

e um bcjo num momento.

vm.
Atravessei o mar a nado

por cima de uma pingu('la,

arriscando a minba vida

por causo de uma [mo^a] donzela.

IX.

Cadele teu peute de oro,

para pentear teu cacheado ?

No 6anto de teu peito

trago meu amor guardado.

III. Rom. II, 8 u. 99 {Rio Gr. do S.): Eu era quem te dizia, Tu eras

quem duvidavas Que no fim do nosso amor Tu eras quem me deixavas. — 3.

u. 5. Tinlia 1. lüur. — 4. u. 6. Noia dois se ajuutava = nös dois nos njunta-

vamos.

IV. 4. Morä für morar.

VI. 3. Conversemo {dafür verlangt das Versmass falemo) 1. Flur. ind.

Perf. — Vöis = vös. = Deu 2. Plur.

VII. 1. Dizer-me: tvie häufig^ der Infin. statt des Inq^er. gehraucht. — 4.

Num momento*. MsTcr. no mesmope.

VIII. 1. Rom. I, 260 {Rio de Jan.) beginnt ein Volkslied : Eu passei o mar

a nado. — mar a nado: Mskr. omal anado. — 4. Causo. In der Volkssx>rachc

sind causa und caso in dieser Form zusammengefallen \ vgl. XXIV, 3 u. XXVII, 2.

IX. 1. ka'deli oder ke'deli {entstanden aus analogisch verallgemeinertem

que e d'ele) volkstümlich und weit verbreitet für „ivas ist mit. . .? tvo ist. .
.?"

— 2. Mskr. pentiar und cachiado. Letzteres = Lockenkopf, von cacho = Locke.

— 4. Mskr. gardado.

Romanische Forschungen XVI. 1. 10
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X.

Ell quero viver solteiro

p'ra iiunea ser cnganado;

antes morrer cliima veiz

(io qiic nma nmlher dauada,

XI.

Eu tenho meu cravo chita,

metido na.s flores preta;

quem tem seu amor bonito,

uao falta quem se entremeta.

XII.

Vöis de lä, eu de cä,

passa um ribeiräo no meio;

vöis de la da um suspiro,

eu de cä suspiro e meio.

XIII.

Vim tomar amor ao louge

por ser a linha mais forte;

rebciito a liuba ao meio:

triste de quem uäo tem sörte.

XIV.

(Em) cigarro de papel

fumo verde uao fumega;

aoude tem moga bonita,

meu corag.To ntto soceg-a.

XV.

Toda vida eu desejei

um corpinho como o seu;

vo fazer todos os geito

deste corpiubo se meu.

XVI.

Meu amor estä mal comigo:

coitadiubo, tem razao;

mcte a faca no meu peito,

despica teu coragäo!

XVII.

Puz (um) cravo na janela

para meu amor cbera;

meu amor foi (tao) ingrato,

dexo cravo secä.

X. 1. Mskr. sorteiro. — 3. Veiz = vez. — 4. Mskr. moiher.

XI. 2. Ilskr. na. — 4. Muh: farta quem me.

XII. Aus Privatmitteilung {Itapetininga in S. Paulo): Eu de cä, mcce de

la, Passa o ribeiräo no meio; Mece nm suspiro solta, Eu solto suspiro e meio.

— 3. Mskr. suspirio.

XIII. Eom. II, 84 (Rio Gr. da S.): Eu tomei amor ao longa, Por ser a

linha mais forte; Rebentou-se a linha ao meio. Triste de quem näo tem sorte.

— 1. u. 3. Ao: 3Iskr. o.

XIV. Eo7n. II, 25 (R. Gr. da S.)- Em cigarrinho de papel Fumo verde nao

fumega; Onde ha moga bonita Meu coracäo näo socega. — 2. Verde: 3Iskr.

ver. — 3. Tem in Brasilien allgemein für ha. — Bonita: 3Iskr. boni.

XV. 4. Se für ser.

XVI. 1. Ro7n. II, 13 (R. Gr. do S.) beginnt eine Vierzeile: Meu amor cstä

mal commigo. Doch verlangt der Vers statt estd die volkstümliche Form 'tä.

XVII. Ro7n. I, 193 (Sergipe): Botei o cravo na telha Para Maria cheirar;

Maria foi täo ingrata . . . Deixou o cravo niurchar. — 2. Cherä für cheirar. —
4. Dexo {Mskr. decho) für deixou.
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XVIII.

Eu entrei na örta,

fui plantar o alecrim

;

alecrim naceii p'ra as muQa,

as moga naceu p'ra mim.

XIX.

Esta noite chorei tauto,

quatro leugo ensopei,

molhei a manga da camisa:

aiuda disse que nao chorei!

XX.
As lagua ja secaram,

[a]donde os pombo vao bebe.

Tomae amor comigo,

que nao ade se arrepende.

XXI.

Quando eu da minha terra sai,

näo foi p'ra tomar amöres;

que na minha terra eu dexei

um belo jardira de flores.

XXII.

Mo^a que estä na janela,

de cä a mao, quevo subir;

eu so muinto vergonhoso,

para (a) pörta näo posso ir.

XXIII.

Voce era quem dizia

que era firme uo amar,

tendo täo belos carinho,

coragao de m'inganä.

XXIV.

Os galo ja 'tao cantando,

os passarinho tambem:

fizeste tao poco causo

do que te pedi, meu bem.

XVIII. 2. Mski: prantar. — 2. u. 3. 3£skr. alicrim. — 3. u. 4. Pra (für

para) ist die verbreitetste Form, und ivohl auch die ältere. Altport, pera ergab,

da es stets vortonig war, pra, ivoraus sich das neuere para erst entivicJcelt hat. —
4. Naceu 3. Flur.

XIX. 4. Der Vers verlangt ainda diz (= und da sagst du noch).

XX. Botn. I, 241 (Serg.): A lagöa ja seccou Onde oa pombos väo beber;

Triste coisa e querer bem A quem näo sabe agradecer. Dies ist offenbar der

ursprünglich zu den beiden ersten Zeilen gehörige Schluss. — 1. Lagua ist die

lautgesetzlich richtige Form, das schrift-port. lagöa durch Suffixvertauschung

entstanden. — Secaram: Mskr. cecaro. — 3. Zu lesen: Vem tomar. — 4. Ade
se: zu lesen se ade (se ha de).

XXI. 2. Mskr. amor. — 3. Na: zu lesen em. — Mskr. dechei. — 4. Mskr. flore.

XXII. 1. Mskr. janel. — 3. Mskr. vergunhozo.

XXIII. 1. Mskr. disi. — 2. Mskr. firmi. — 4. Mskr. mim ganna, für me
enganar.

XXIV. Born. I, 264 (Bio de J.): Os gallos estäo cantando, Os passarinhos

tambem ; Ja ahi vem o claro dia E aquella ingrata näo vem. II, 11 {B. Gr.

do S.) : Os gallos ja estäo cantando E os passarinhos tambem, Ja vem amanhe-

cendo, E aquella ingrata nao vem. Der Sinn der Schlusszeilen oben im Text

loird wohl derselbe sein, wie in den hier zitierten Versionen. Das Thema ist

viel variiert in den Volkspoesieen der verschiedensten Länder. — 1. Mskr. cau-

tanno. — 3. Zu causo vgl. VIII, 4.

10*
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XXV.

Os galo ja estao cantaiido

no retiro adondc eu niöro;

quaudo me aperta a saudadc,

saio DO terrero e cböro.

XXVIII.

A'lerta, pombinha branca,

que tem ca^ador na terra,

com espingarda de oro,

[ajdonde faiz ponto, näo erra.

XXVI.

[Ell] vo fazer o meu barquinbo

da raiz do fedegoso,

p'ra tirar o meu bemzinbo

do meio dos invejoso.

XXIX.

Na asa de um passavinbo

vae um cravo avoando,

vac gozar da companbia

de quem anda suspiraudo.

XXVII.

Dois amor, quando se eueontra,

causa susto e causa gosto,

treme a mäo, palpita o peito,

föge semblante do rosto.

XXX.

Vejo mar e vejo terra,

[ej vejo a praia descoberta;

amor vae um e vem otro,

nao ha palavra mais certa.

XXV. 2. Mskr. ritiro und mör.

XXVI. Born. J, 246 (Serg.): Mandei fazer um barquinbo De pauzinhos de

alecrim Pava cmbaicar meu bemzinbo Da horta para o jardim. II, 32 (R. Gr.

do S): Mandei fazer um barquinbo Da casca do camarao, Para levar o meu

bem De Santos ao Cubatäo {beide Orte liegen in S. Paulo).

XXVII. Eom. I, 217 (Serg.): amor quando se encoutra Causa susto e

mette gosto; Sobresalta um coragäo, Muda o semblante do rosto. II, 114 (i?.

Gr. do S.): amor quando se encontra, Mette sustos e da gosto, Sobresalta o

coragäo, Faz fugir a cor do rosto. — 2. Mskr. casa {2 mal). Vgl. VIII, 4. —
3. 3IsJcr. paipita.

XXVIII. Rom. II, 86 {B. Gr. do S.): Alerta, pombinba branca, Que lia

cagador na terra Com espingarda de ouro, Onde faz ponto, nao erra. — 3. Mskr.

espingar de horo. — 4. Faiz für faz.

XXIX. 2. Avoando für voando. Die Volkssprache fügt häufig das Präfix

a- an Verben. — 3. Mskr. compania {das n verliert vor i seinen yartigen Über-

gangslaut).

XXX. Rom. II, 65 {R. Gr, do S.) : A mare enche e vasa, Deixa a praia

descoberta; Vao uns amores, vem outros, Nao se da cousa mais certa. 99 {R.

Gr. do S.): Enche o rio, vasa a mare, Fica a praia descoberta, Vae-se um
amor e vem outro, Näo ha cousa mais certa. Zur Anfangszeile vgl. XXXVI.
— 1. E vejo: Mskr. ivejo. — 2. Mskr. descuberta.
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XXXI.

Fui DO rio apanhar agua,

euxergiiei (a) areia do fuiulo;

qucDi tera amor tcm trabalbo

por toda parte do mundo.

XXXII.

Meuina, estes teus ölhos

saTo confeito, iiüo se vende,

säo bala com que me atira,

coiTcnte com que me preude.

XXXIII.

Meiiiiia, esses teus ölhos

säo lancOta de saugrä

;

paru tudo vöis da vida,

so a mim que me matä-

XXXIV.

Desde da öra que te vi

empregue os meus cuidado,

nuuca mais pude dornii

meu soniuho assoccgado.

XXXV.

A mü^;a que eu qucro bem
tem uma f'alta de deute,

a faliiiha maciösa,

carinho que mata a gente.

XXXVI.

Vejo mar, uäo vejo terra,

vejo espada a reluzir,

vejo Marica na guerra;

mais nao posso Ihe acudir.

XXXVII.

Com pena peguei na pena,

com pena p'ra Ihe escrevc,

com pena dexe da pena,

sömeute para Ihe ver.

XXXI. 2. 3Iskr. en chergiü.

XXXII. Rom. I, 244 (Penedo in Alagöas): Os olhos de Sinhü Anninlia Scäo

confeitos, näo se vcndem; Scäo balas com (lue me atiram, Correntes com qua

me prendem. II, 72 (R. Gr. do S.): Menina, esses teus olhos Säo confeitos,

näo se vendem ; Säo balas com que me matas, Correntes com que me prendem.

— XXXII, 1 u. XXXIII, 1. Msh: minina.

XXXIII. Aus Privatmüteilung (S. Luis de Parahytinga in S, Paulo) : Ai

morena, esses teus olhos Säo lancetas de sangrar, Que a todos promettem vida,

So a mim quer me matar. — 3. Tudo vöis für todos vös.

XXXIV. 2. Msh: en pregue und coidado. — 3. Dorm! für dormir. —
4. Msh: asuccgado.

XXXV. 2. 3Ish: farta.

XXXVI. Die erste Zeile kommt auch sonst als Eingang vor; z. B. Rom. I,

266; doch miiss sie sich hier nachträglich eingeschlichen haben; vgl. Rom. II,

18 {R. Gr. do S.): Vejo lä naquella banda As espadas reluzir, Vejo meu amor

em guerra E näo posso Ihe acudir. — 4. Mais für mas.

XXXVII. Rom. i, 238 (Serg.) und II, 7 {R. Gr. do S.) : Com pena peguei

na penua, Com pena p'ra te escrevcr; A peuna cahiu da mäo Com pena de

njio te ver. — 3. Dexe {Msh: deche) für deixei. — 4. Lhe, vgl. I, 4.
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XXXVIII.

meu peitö esta fechado,

a (cbave) esta ein Lisbua,

meu peito uao se abre

sem se por coisa boa.

XXXVIII. Rom, I, 211 (Serg.): Meu cora^ao estä trancado Com chave de

paciencia; Meu cora^ao na-o se abre Sinäo na tua preseucia. 262 {Rio de J.):

meu peito estä fechado, A chave estä em Lisböa ; meu peito uao se abre

Se näo a vossa pessöa. II, 109 {B. Gr. da S.): Fechei o meu cora^äo, Maudei

a chave a Lisböa, Näo quero mais amar Senäo a tua pessöa. — 4. Sem se:

der Vers vcrlamjt a näo se {für ser).



Die Volkskunde in den Jahren 1897—1902.

Berichte über Neuerscheiuungeu
vou

Dr. Friedrich S. K r a ii s s.

I. Gesichtskreis der Volkskunde. Unser hochverehrter Heraus-

geber der Homau. Forscbimgeu uud des Iloman. Jahresbcriclites fasst die

Komauistik als ein Katholikon, d. h. als eine internationale wissen-

schaftliche Bewegung- auf und scharfsinnig erkannte er, wie wenige

vor ihm^ dass Folklore wesentlich zum Betrieb der Romanistik gehört.

Was könnte denn auch mehr uud deutlicher den tausendjährigen über-

wältigenden Einfinss romanischer Literaturen auf die Entwicklung der

Kulturmenschheit dartun als die Folklore, dieses Arsenal der Über-

lieferungen vergangener Zeiten? Sollte es bloss auf die Einheit des

Völkergedankens zurückzuführen sein, wenn sizilische, provenzalische,

oberbayerische und russische volksmedizinische Bräuche und Zauber-

formeln aus dem Jenisseigebiete wörtliche Übereinstimmung zeigen?

Haben nicht Kecht und Kunst der liomanen auf Wegen, die der Romanist

noch vielfach zu ergründen hat, Verbreitung unter den stammfremdesten

und fernsten Völkern gefunden? Gibt es für den Romanisten geistig

lohnendere Aufgaben, als solchen Spuren zu folgen und die Gesetze

des Völkergedankenverkehrs zu ergründen ? Darum fühle ich mich als

Folklorist und Slavist hier heimisch, weil ich mit meinem Berichte,

so unvollkommen er auch sein mag, den Romanisten, die gleich einem

Vollmöller allseitige Ausgestaltung der Wissenschaft anstreben, auch

meinerseits die Pfade ebne.

Mancher Romanist mag verwundert sein über die Menge von Dingen,

die ich mitteile, und die anscheinend wenig Bezug auf romanische

„Literatur'' haben. Eingeräumt und zugegeben, auf die Kunstliteratur

nicht, doch auf die Folklore der Romanen, vorausgesetzt, dass sich ein

Romanist im Ernste mit Folklore zu befassen bestrebt. Über die engere

Folklore der Romanen berichten die bewährtesten Spezialisten, mit

denen ich füglich nicht in Wettbewerb zu treten habe. Mein Ziel ist

ein weiteres, uud zwar die Methodik der Folklore überhaupt, die doch

die Oikumene in sich begreift, darzulegen, und darum kann und darf
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ich mich nicht auf die Folklore der Romaneu beschränken. Hieraus

wird der Leser den grössten Nutzen ziehen. Mein Staudpunkt ist auch

der eines Alfred Nutt, der ihm in seiuer Presidential Address in der

Folklore Society^), wie folgt, Ausdruck gab: ,,The folklorist truly

deserving tbe name cannot confine himself exclusively to a limited

section of the study; he must bring with him principles based upon

world-wide inquiries ; he must ever be prepared to test the evidence

yielded, say by Berkshire or Devon, in the light of material gathered

it may be in Greeuland or Polynesia, vouched for by the oldest kuown

records of hnmauity or by the latest Antipodean newspaper. But

without a guiding clue our study may too easily become a mere bazaar

iustead of an orderly and wellarrauged museum exhibiting the true

correlatiou of phenomeua." Diese Auffassung war vor etwa zwanzig

Jahren trotz der Arbeiten eines Bastian, Lubbock, Tylor,

Maclennan, Henry Maine, Feschel u. a. so wenig allgemein, dass

sie nicht einmal im Handbuch der Folklore Society vom J. 1890 noch

zur Geltung gelangte, aber die Forschung kehrte sich nicht daran und

Edwin Sidney Hartland, damals noch als Umstürzler angesehen,

durfte vor demselben Kreise von Fachgeuossen zehn Jahre später

(17. Jan. 1900) den vollzogenen Umschwung in den wissenschaftlichen

Anschauungen der Folkloristen feststellen: .,We were bound to take a

wider view for the illustrations themselves required to be explained.

We were bound to begiu at the other end by a careful study of savage

life and custom as a whole. Thus ouly was it possible to understand

the folklore of Emope; thus onlycouldwe see it in itstrue perspective,

in its real relatious with the immense aud complex history of humanity"^).

Daran hat der Folklorist als Forscher festzuhalten; denn wieH. Gaidoz^)

richtig hervorhebt: „l\ se passe certainement chez les sauvages cc qui

c'est passe dans uotre Europe, depuis le christianisme et meme avant;

la religion d'uu homme, ou d'une classe d'hommes depend de sa culture

ou de son iutelligence, et vous pouvez dans la meme societe, dans le

meme village trouver des mouotheistes, des polytheistes, des animistes,

des fetichistes", das heisst, doch immer nur, wenn man den Schlüssel

dazu hat, den einem das Studium der kulturärmsten Völker allein ver-

schafft.

In Fragen allgemein menschlichen Charakters tut mau jeweilig

gut daran, die analogen Erscheinungen der entlegensten Weltgegeuden

zu studiereu, wo die Verhältnisse möglicherweise durchsichtiger sind.

Kann man es selber nicht unternehmen, so muss man die Ergebnisse

1) Britain and Folklore. — Folk. 1809. X. S. 71-86 (S. 71).

2) Fulk. 1900. XI. S. 56.

3) Melusine 1898. IX. S. 101.
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der betreffenden Spezialisten kennen zu lernen suchen. Stimmen die

nrit den unsrig-en übercin, so darf man darin in der Regel einen Beweis

für ihre Richtigkeit erblicken. So z. B., wenn R. H. Mathews, der

berühmte Erforscher des Volkstums australischer Ureinwohner auf

Grund seiner endlosen Beobachtungen zu dem Schlüsse gelaugt: ,,Com-

parative philology must be studied side by side with comparative

ethuology"*).

II. Die Folklore nnd ihr Name. Alle beschreibenden Wissen-

schaften verfolgen auch den Zweck, eine wissenschaftliche Sprache zu

schaffen, um mit Worten einen Gegenstand so genau auszudrücken, dass

er nicht mehr mit einem andern verwechselt werden kann. Dem ent-

sprechen in unserem Falle die Worte Folklore und Volkskunde zur

Bezeichnung von Beschreibungen vorhandener Stoffe und Formen der

Überlieferung zu bestimmter Zeit bei bestimmten Gruppen von Menschen,

die sich kulturell in Recht, Sitte, Brauch, Glauben und Sprache, zu-

weilen auch geographisch besonders auffällig nahe gerückt sind. Ein

Kampf entbrannte, welchem der beiden Worte der Vorzug gebühre und

welches das bessere wäre. Statt sich an den Begriff zu halten, zu

dessen lautlichem Merkzeichen die beiden Worte verwandt werden,

leitete man eine grammatisch-puristische Disputation ein. Sachlich kann

das Endergebnis eines noch so langen und gelehrten Streites nur das

sein, dass wir keinen Ausdruck besitzen, der das voll besagen würde,

was man alles unter Folklore zu verstehen hat. Es ist ein Merkmal

jeder wahren Wissenschaft, dass ihre Terminologie flüssig bleibt, also

auch die der Volkskunde. Unsere Disziplin ist mit mehreren anderen

eng verwandt; sie borgt von ihnen und gewährt auch Anlehen. So

wird ihr Inhalt ständig reicher und mit dem Inhalt wächst auch die

Bedeutung ihres Namens und ihrer Fachausdrucke. Es wäre daher

nutzlos, nach dieser Richtung hin einen Streit anznbasteln. Es ist nur

zuzugeben, dass die beiden Namen objektiv unzulänglich erscheinen

und wohl auch noch anders gedeutet werden können und ausgelegt

werden. Der Fehler ist indess belanglos. Das französische Proverbe,

das griechische Paroimia uud das slavische Poslovica besagen z. B.

noch verschiedenes andere als Sprichwort, und man kommt damit doch

in der Wissenschaft aus, nur das Wort Folklore soll einen aufs engste

begrenzten Begriff ausdrücken oder gar ausgemerzt werden?!

Diejenigen, die gegen das ,Fremdwort' Folklore sind, seien daran

erinnert, dass es Thoms im Athenaeum 184G S. 862 in Nachahmung
deutscher Wortbildungen, wie Volksfest, Volkslied vorgeschlagen und

4) Proceediuga of tlie Amer. Phil. Soc. 1900. Vol. XXXIX. Nr. 164. S. 558

(The Origin, Organisation and Ceremonios of the Australian

Aborigines S. 556—578).
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dass es im Vlämischeu schon lange früher in der Form volk-ker be-

standen hat. Auch wir könnten füglich Volkslehre sagen, so wie

man von einer Gesnudheitslehre, Schwimmlehre, Kräuterlehre, Schncider-

uud Büchsenschifterlehre spricht. ,Lehre' heisst somit 'Wissen, Kenntnis'.

Moderner ist der Ersatz von Lehre durch Kunde. So bekamen wir für

eine Handelslehre eine Handelskunde, für eine Warenlehre eine Waren-

kunde, weil das angeblich voller klingt. Ihrer Bedeutung nach wie

auch in sprachlicher Hinsicht besteht die Gleichung Folklore-Volkslehre,

doch empfiehlt es sich, am Worte Folklore festzuhalten, weil es eine

internationale Bedeutung erlangt hat.

Anstatt Folklorist möchte Wlnternitz als besser und schöner im

deutschen den Ausdruck Volks forsch er eingebürgert wissen 5), den

ich zuerst beantragt habe. Dagegen lässt sich nichts einwenden, eben-

sowenig als wenn für Folklore nach Markus Landaus Vorschlag

(im Urquell) die Bezeichnung Volkswissenschaft durchdränge, doch

sollen Gelehrte über Worte, deren Aufnahme von den unberechenbaren

Zufälligkeiten des Sprachgebrauches abhängt, nicht hadern und ihre

Zeit vertrödeln.

Ein deutscher Grammatiker rügte es, dass ich die Folklore sage;

richtig wäre der F., weil es ein Fremdwort sei, meinte er. Ein Grund

zur Ereiferung liegt nicht vor. Jedes englische Wort, das wir auf-

nehmen, kann bei uns, wofern es nicht ein männliches oder weibliches

Wesen bezeichnet, jeden Artikel erhalten, und somit hat M. Höfler
auch Recht, bei dem Folklore ständig sächlichen Geschlechtes ist^).

An Definitionen der Folklore fielen mir drei auf, die von Boas,
N u 1 1 und H a r 1 1 a n d. Zwei davon berücksichtigen lediglich das

Material der Folklore, nicht deren wissenschaftliche Behandlung. Franz
Boas ist die Folklore ,,the total mass of traditional matter present

in the mind of a given people at any given time'''). Dieser Rahmen
wäre endlos, denn er umschliesst alles, selbst die Sprache, die doch

auch ein traditional matter ist. Enger, ja zu enge begrenzt Alfred
Nutt ihr Gebiet als von „Clements of culture surviving among the less

advanced sections of the coramimity, but discarded by the more

advanced"^); freilich will er selber seine Definition nur mit Beziehung

auf seine spezielle Untersuchung der Rassenverhältnisse in England

aufgestellt haben, womit er often ihre Schwäche andeutet.

Hartlands Definition der Folklore als „the science of Tradition"^)

5) Im Globus 1900. LXXVIII. S. 273. Anm.

6) Vgl. Corrbl. d. deutsch. Ges. f. Anthrop., Ethn. u. Uigesch. 1900. XXXI.

39 f.

7) Science XIII. Nr. .321. S. 282.

8) Folk. 1898. IX, S. 31.

9) Folklore; What is It and What is the Good of It, by E. S. H.,
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besagt nichts mehr uls eine UmsclireibuDg des Wortes, und sie wird

nicht um vieles besser mit der späteren Erklärung: „Tradition as au

object of science meaus the whole body of the lore of the uueducatcd,"

Befinden sich denn die gebildeten Kreise so ganz über der Überlieferung,

dass sie sich der Betrachtung des Folkloristen entziehen'?! Hartland

selber nimmt in seiner Abhandlung von dieser Unterscheidung weiter

keine Notiz.

III. Aufgabe und Zweck der Volkskunde. Unberechtigt sind

die Aburteilungen über die Unansebulichkeit der Zeugnisse primitiven

geistigen Schattens der Naturvölker. Wie sollten wir uns von diesen

Dingen loslösen, mit denen wir innerlich zusammenhängen? Die alles

überragende Unabhängigkeit des menschlichen Geistes von den Erzeug-

nissen des Menschen, ist nur eine haltlose, von Träumern ausgesponnene

Überhebung. Aus der Erkenntnis, dass die Beschäftigung mit den ein-

fachsten Äusserungen des in ersten Entwicklungsstadien befindlichen

menschlichen Gesellschaftslebens zu einer fruchtbaren Betätigung unserer

Geisteskraft führt, ist die freie, weltumspannende Völkerkunde erwachsen,

die eine Methode für sich darstellt und der unsere Betrachtung zu-

gekehrt ist. Jahrhunderte hindurch ist Volks- und Völkerkunde mit

jener Lässigkeit behandelt worden, die im Gefühl befriedigter Begierde

nach Tatsachenwissen, nach Erzählungen und Schilderungen kein

Bedürfnis empfand nach Erforschung des Gesetzlichen im Leben der

„Wilden" und ihrem Verhältnis zur übrigen Menschheit. „Es ist für

uns von hohem Werte zu wissen, wie die menschliche Gesellschaft in

ihren ältesten Repräsentanten organisiert ist nach der sozialen und wirt-

schaftlichen, sittlichen und rechtlichen Seite hin, ob wir es da mit ein-

fachen, sogenannten primitiven Zuständen zu tun haben, oder ob die

ältesten, geschichtlich erreichbaren Zeugen der menschlichen Gesellschaft

nicht schon hoch entwickelte Formen des sozialen und wirtschaftlichen

Lebens vor Augen stellen ^'^)".

Wir erleben bei der Volks- und Völkerkunde ein Wachstum, wie

sich dessen kaum eine andere wissenschaftliche Disziplin berühmeu mag.

Es handelt sich hier nicht bloss um ein Wachstum der Grösse, vielmehr

hat eine gänzliche innere Änderung in dieser Teilnahme stattgefunden,

die sie immer tiefere Wurzeln in unseren allernächsten und gewichtigsten

geistigen und wirtschaftlichen Interessen schlagen Hess, sie immer prak-

tischer machte. Der Volkskunde oder der Ethnologie ist, wie Bastian
sprachlich schlodderig, aber sachlich richtig bemerkt, die Aufgabe zu-

F. S. A., President of the Folklore »Society« London 1888, David Nutt p. 3 u. 6.

(Nr. 2. der Populär Studies in Mythology Romance and Folklore.)

10) Joseph Dahlmann S. J. : Das Altindische Volkstum und seine

Bedeutung für die Gesellschaftskunde. Köln 1899, Bachein. IV 136 S.,

8^ 8. S. 39.
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gefallen, jene grosse Zukunft vorzubereiten, die mit einem Zauberschlage

plötzlich eröffnet, wie der „Dieb in der Nacht" hereingebrochen ist und

uuermessene Perspektiven ringsum eröffnet hat, in buntgestaltig neue

Geisterwelteu hinein, vfo die wissenschaftlichen Fragestellungen causal

verwoben stehen unter schwergewichtig sozialpolitischen Interessen

des nationalen Lebens ^^).

Die Stammgeschichte der indogermanischen Sprachvölker erschien

nach den Arbeiten grosser Sprachvergleicher wie ein farbenschillerndes

musivisches Gemälde, dem das Leben fehlte. Zur wirklichen, ent-

wickluugsgeschichtlichen Leistung gediehen die Arbeiten erst, als sich

die Sprachenkuude mit der Ethnologie zu gemeinsamer Forschung ver-

bündete. Die hingemalten Bilder dunkelten, und an ihre Stelle traten

in festen, greifbaren Gestaltungen die tatsächlichen Erscheinungen des

Gesellschaftslebens. Auf diesem Arbeitsfelde winkt dem philologisch

tüchtig vorgebildeten Komanisten reicher Lohn für seine Bemühungen.

Der Folklorist macht den Boden urbar, trägt den Stoff zusammen und

sichtet ihn, der Ethnologe und Philologe vereinigen sich einträchtig, um
ihn für die Geschichte des Menschen zu verwerten. Alle drei zusammen

bereiten die Zeit grosser Errungenschaften auf volkswissenschaftlichem

Gebiete vor.

IV. Nutzen der Volkskunde. Rein aus Unkenntnis des Stoffes,

mitunter vielleicht auch aus anderen nebensächlichen Gründen, schauen

manche Philologen geringschätzig auf die Folklore herab. Es ist richtig,

dass sich das in Büchern festgehaltene Sprachmaterial gefügiger be-

arbeiten lässt, wozu noch die Philologie als ältere Disziplin bereits

nach fertigen Methoden und tadellosen Vorbildern zu Werke geht; der

Sprachstoff erscheint sozusagen als materieller gegenüber der Vor-

stellungswelt, die sich in Sitte, Brauch und Glauben äussert. Er ist

positiver, aber nur scheinbar; denn nichts behindert uns, die Tatsachen

des Geisteslebens fleissig zu sammeln, prüfend zu zergliedern und zu ver-

gleichen, um ihren verschiedenen Daseinsbedingungen und Ursprüngen nach-

zuforschen. Folkloristische Arbeit kann mit gleicher Sauberkeit, Ge-

nauigkeit und Gründlichkeit wie philologische oder pflanzenbiologische

oder anatomische ausgeführt werden, ja, meiner Überzeugung nach, ist sie

bei gewissenhafter Befolgung der naturwissenschaftlichen Methode ge-

wöhnlich ergebnisreicher und darum lohnender als die bloss philologische

;

denn sie umspannt immer die Menschheit, die philologische dagegen

jeweilig nur einen durch Sprachgrenzen umschriebenen Bezirk.

Ein wenig Zurückhaltung ist jenen Philologen, die die Folklore

11) Die Völkerkunde und der Volk er verkehr unter seiner

Rückwirkung auf die "V olksgesclii chte. Ein Beitrag zur Volks- und

Menschenkunde. Berlin 1900. Weidmann. IV, 171 S., 8°, (auf S. If.)
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:ils etwas ininderwerügcs hinstellen, ininierhiu nahezulegen und ihnen

zu bedenken zu geben, dass die Pliiloloi^ie selber noch immer nicht als

eine unumgänglich notwendige Wissenschaft allerseits anerkannt wird.

Ein Denker, wie Giovanni Pascot z.B. hat für sie gar keinen Raum
in der Wissenschaft vom Menschen, die bei ihm Soziologie heisst, er-

übrigt für Folklore dagegen den breitesten. Seine Worte mögen hier

im Original folgen: Perche lo studio della sociologia possa dirsi com-

pleto, couviene che l'uomo venga osservato e studiato nella sua orga-

nizzazionefisica(neccssit;i delli studi anatomici); nel funzionamento e nelle

manifestazioni delle sue facoltä fisiche e iutellettuali (necessitä dello

studio della fisiologia, della psicologia e dei costumi); neirambiente

naturale e sociale in cui vive (necessitä dello studio della geologia e

della civilizzazione moderna); in rapporto del suo passato (necessitä

dello studio delle tradizioni e della storia); infine in rapporto alla

costituzione ed alle leg-gi (necessitä degli studi politici e giuridici.) E
solo colla conoscenza di tutte queste discipline che potremo costruire

la vera scienza dell'uomo^^).

Alle Anzeichen sprechen dafür, dass die Soziologie in absehbarer

Zukunft für sich den Rang der führenden Wissenschaft erobern wird,

und da empfiehlt es sich von selbst, dass sich die Philologie, um aus

ihrer bisherigen Stellung nicht verdrängt zu werden, mit der Volks-

kunde möglichst enge verbinde.

Gegen den Vorwurf der Minderwertigkeit folkloristischer Studien,

die doch praktisch von mere nonsenslcal fancies and beliefs handeln,

wendet Skeat^^) triftig ein: „Now, for facts we all, of course, have the

greatest respect; but the objection appears to me involve an unwarran-

table restriction of the meauing of the word: a belief whlch is actually

held, even a mere fancy that is entertained in the mind, has a real

existence^ and is a fact just as much as auy other. As a piece of

psychology it must always have a certain interest, and it may on

occasions become of enormous practical importauce. (Er führt ein

Beispiel aus der politischen Geschichte an). Moreover, every notion of

Utility implies an end to which it is to be referred, and there are other

ends in life worth considering as well as those to which the »practical

man« is pleased to restrict himself. When one passes from the practical

to the speculative point of view, it is almost impossible lo predict what

piece of knowledge will be fruitful of results, and what will not;

prima facie, therefore, all knowledge has a claim to be considered

of importance from a scientific point of view, and until everything is

known ; nothing can safely be rejected as worthless".

42) Origine delle religioni. Pordenone 1896. Fratelli Tosolini. 83 S.

8« p. 7if.

13) Malay Magic, London 1900. 5 VIII—IX.
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Über den Nutzen, den die Beschäftigung: mit Folklore für die schöu-

g-ei-stige — namentlich die französische — Literatur haben könnte,

spricht geistvoll Maurice Des Ombiaux^*).

Wie sehr die Volkskunde an Ansehen und Bedeutung gewann, er-

sieht man aus Friedrieh Bey Schlags schwungvoller Lobrede ^^) mit

der er für die Einführung der Volkskunde in den G} mnasialunterricht

eintritt. Obwohl er recht ansprechend darlegt, wie der Unterricht

methodisch erfolgen könnte, möchte er die Volkskunde doch nicht als

besonderen Lehrgegenstand aufgenommen wissen, sie möge vielmehr

„in Verbindung mit dem deutschen, geschichtlichen, geographischen,

naturkundlichen, gesanglichen, ja sogar mit dem altklassischen und

neusprachlicheu Unterrichte" gelehrt werden. Damit erkläre ich mich

einverstanden, wenn man die Volkskunde auch noch in Verbindung mit

dem Zeichen-, Turn- und Schwimmunterricht vortragen sollte, sonst

nicht. Nach dieser Methode kann einer ein Volkskundiger werden, wie

jener ein Germanist, der sieben Sprachen versteht, nur kein Wort ehrlich

deutsch. Die Volkskunde ist ein schweres Studium und darf nicht dazu

gebraucht werden, die übelbeleumdete gymnasiale Scheinbildung zu

steigern.

Die hen-lichste Anerkennung des Nutzens imd der Bedeutung der

Volkskunde rührt von Hardy her^^). Was er von ihi* mit Hinblick

auf die Religionswissenschaft sagt, gilt mntatis mutandis auch hin-

sichtlich ihres Wertes für die Romanistik und Gelehrte von Einsicht

werden seine Bemerkung als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen:

„Ohne die Volkskunde würde die Religionsforschung selbst beim hellen

Lichte der authentischen Religionsurkunden vielfach im Finstern tappen.

Wenn auch vielleicht die Anschauung, zwischen der offiziellen Seite

und der populären zu unterscheiden, sich von selber Bahn gebrochen

hätte, so dürfen wir doch in der gesteigerten Aufmerksamkeit für die

volkstümliche Religion den Einfluss der modernen Volkskunde un-

mittelbar erkennen. Sogar in dem, was man füglich höhere Religion

nennen darf, haben uns erst die Dienste der Volkskunde viele Vor-

gänge verständlich gemacht. Ja, ihr echt realistisches Gepräge hat

die neuere Religionsforschung kaum mehi* aus der Beschäftigung mit

den historisch beglaubigten Tatsachen der offiziellen Religionen, als

aus der Zusammenarbeit mit der Volkskunde empfangen. Hierdurch

allein ist sie, soweit natürlich die geschichtlichen Religionen in Betracht

kommen, von ihrer stolzen Höhe in die Niederungen des wirklichen

religiösen Lebens herabgestiegen."

14) Wallonia 1899. VII. S. 129—139.

15) Volkskunde und Gymnasialunterricht. (S.-A. Z. f. d. d. U.)

Leipzig 1900. B. A. Tcubner, 45 S. gr. 8".

16) Arch. f. Keligionswiss. hrg. v. Ths. Achelis IV. (1901) S. 217 f.



Die Volkskunde in ilca Jahren 1897— 1902 159

V. Dio Methode im allgemeinen. Die Volkskunde besitzt ihre

eigene Methode. Moo-k meint zwar, duss das Gebiet dieser Wissen-

schaft „noch nicht einmal fest begrenzt ist und sie noch mit der ^Methode

zu ringen hat"; nun das ist ihr Glück, weil eine Wissenschaft schon

ausgerungeu hat, hat sie mit ihrer Methode ausgerungen. Die viel

ältere Philologie ist ,uoch nicht einmal fest begrenzt', um wieviel

weniger kann es die unbegrenztere Volkskunde sein? Der Grenzmangel

soll niemand hindern, ein bestimmtes Gebiet zu bebauen. Die Grenzen

liegen im menschlichen Unvermögen, die Natur zu erfassen, nicht in

der Natur. Hat man sieh in die Methodik einer Disziplin hinein-

gearbeitet, kommt man wohl mit Fleiss vorwärts. Darum bezeichnet

z. B. Giuseppe Allievo^') mit vollem Recht die Erklärung des

nietodo proprio delle sc/'enze sociali als den rilevantissimo argomento

und seine kurze Auseinandersetzung Del meto do ist gut und dabei

nur schade, dass er selber von ihr keinen rechten Nutzen zieht.

Pascot^^) erhofft alles Heil von „di possedere e di saper bene

adoperare il metodo i)Ositivo", doch genüge nicht die Überwindung der

Theologie und Metaphysik und die Lektüre von Bacons, Cartesius
und Comtes Werken, sondern eigene Gedankenarbeit sei unerlässlich:

die Methode müsse sein „la consequenza . . . del corso e della naturale

evoluzione della nostra iutelligeuza deteiminata dall' esperienza e dalla

osservazione". Ihren ausschlaggebenden Vorzug erblickt er in der Be-

schränkung auf das kontrollierbare Objekt: „uoi abbiamo ravvicinato

la scienza al suo vero oggetto che e la realtä della vita fuori della quäle

non puö essere studiata; uoi, infine, abbiamo salvato la nostra mente

dal pericolo di consumare iuutilmente le proprie forze in astrazioni

estranee alla veritä, le quali trascinando in voll pindarici la intelligenza

degli individui e delle masse, le deviano da quelia meta per cui 1' uome

e stato fatto e a cui dalla sua natura e chiamato".

Fridtjof Nansen sagt: „Keine Arbeit ist im Dienste der

Forschung nutzlos, selbst dann nicht, wenn sie von falschen Vor-

stellungen ausgeht ^^). Das ist ebenso wahr als wenn er gesagt hätte:

„Keine Bewegung im Dienste der raschen Verdauung ist nutzlos, selbst

dann nicht, wenn sie in einem Sprung vom Dache eines vierstöckigen

Hauses auf die Strasse besteht". Nansens Satz ist im Grunde ge-

nommen, soweit er zutrifft, nur eine Variante zum Sprichwort: ,Mitunter

findet auch eine blinde Henne ein Körnlein'. Ein besonnener Mensch

17) Saggio di una introduzione alle Scienze Sociali per G. A.

Professore di Antropologia e Pedagogia nell' Universitä di Torino. Torino 1899.

Unione-Tipografico-Editrice, 63 S. 8°. (Del metodo S. 27—31.)

18) a. a. 0. (s. Anm. 12.) S. 5 u. 7.

19) In Nacht und Eis. Leipzig 1900. F. A. Brockhaus, S. 5.
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wird den Nutzen iiDslrebeu ohne Gefahr für Leib und Leben. Wnhr
ist, dass wer von falschen Vorstellungen ausgeht, 7a\ falschen Schlüssen

gelangen muss, und der Forschung nur als abschreckendes Beispiel

mittelbar nützen wird. Um dies und die Zeit- oder Lebensverschweudung

zu vermeiden muss sich ein vernünftiger Mensch vor allem mit den

besten wissenschaftlichen Methoden vertraut machen, will er im Dienste

der Forschung Nutzen stiften. Wer sich ohne diese Voraussetzung an

die "Wissenschaft macht, arbeitet als Dilettant, wenn es gut geht, nicht

als Forscher.

Nach Friedrich Ratzeis Auffassung wären Erörterungen über

Methodik Verfallsanzeichen einer Wissenschaft. Er sagt nämlich: „Die

Geschichte der Wissenschaften lehrt, dass in der Erforschung gewisser

Erscheinungen, denen wegen beirrender Verschlingung und Verworren-

heit der von den Ursachen zu den Wirkungen führenden Fäden schwer

beizukommen ist, leicht Zustände von Versumpfung entstehen, die sich

nach aussen hin hauptsächlich dadurch charakterisieren, dass man über

jene Probleme umsomehr spricht, je weniger man Lust hat, ihnen näher

zu treten, und dass man mit besonderer Vorliebe in akademischer

Weise die Methoden der Forschung erwägt und Programme entwirft,

nach denen sie wohl anzuwenden wären." Dachte er hierbei an After-

wissenschaften, wie die Alchemie, Astrologie, Chiromantik, so mag man
ihm beipflichten, doch die Natui*wi8senschaft bleibt hiervon unberührt;

denn sie kann der akademischen Erwägungen über die Forschungs-

methoden nicht entraten. Mit Recht bemerkt Hardy: ,Wer die Methode

hat, der allein hat die Wissenschaft''^"), und über die Methode muss

man unaufhörlich nachdenken und sich darüber aussprechen, um zu

lehren und belehrt zu werden; denn ,aucune science ne forme un en-

semble de dogmes, ni une entreprise dont on puisse annoncer la „faillite",

ni un „bloc" qu' il faille accepter ou refuser sans distinctions et sans

modifications . . . Dans la science plus encore que dans la religion

oportet haereses esse' 2^). Philologie und Sprachwissenschaft haben mit

der Zeit einen sicheren methodologischen Kanon aufgestellt. Auch die

Volkskunde besitzt ihre nicht minder sichere Methode in vielen grund-

legenden Arbeiten, nur mangelt es noch an einem Kanon für die

Lernenden. Einen solchen vorzubereiten, ist Aufgabe der Methodik und

ihr Zweck hier, ein näheres Verständnis für die Beziehungen, die

zwischen Volkskunde und Philologie naturgemäss obwalten, zu fördern,

eine gegenseitige Wechselwirkung beider zu verstärken und die ihnen

eigenen Grundbegriffe zu klären. Die unabweisliche Begrenzung der

wissenschaftlichen Forschungsarbeit entspringt beiderseits Zweckmässig-

20) Arch. f. Religionswiss. IV. (1901) S. 201.

21) Gaidoz in der Melusine 1898. IX. S. 97.
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keitsgrliiiden, aber die hieraus entsteheuden Unterschiede, die doch im
ersten Anfang- rein nebensächlich waren, sollen sich nicht zu Gegen-
sätzen auswachsen, aus deren Verschärfung die Wissenschaft als solche

niemals Gewinn zieht ^^).

Es ist schon viel damit gewonnen, wenn ein Ausblick auf die

Menge des Stoffes und seine bedeutenderen Bearbeitungen erüfViiet und
ein Gesamtüberblick über die Arbeitweise in den Haui)tstUcken ver-

mittelt wird. Sind die Wege der speziellen Forschung, in grossen Um-
rissen wenigstens, herausgefunden, so ist dem ernsten Arbeiter schon
vorläufig damit gedient, dass er aus den fruchtbaren Ansätzen, die

überall vorhanden sind, den Weg zu weiteren Fortschritten findet. Der
Gewinn einer Methodik liegt dabei hauptsächlich darin, dass man aus

ihr entnimmt, was man zu unterlassen habe, um wissenschaftlich vor-

wärts zu kommen; das was man zu tun hat zu lehren, ist dagegen
Aufgabe eigener Lehrbücher. Der negative Vorteil, der einer Methodik
entspriesst, ist immerhin gewichtig genug, um die Methodik als einen

eigenen Zweig der Forschung zu würdigen, sie ist in gewissem Sinne

die Lehre von der angewandten Kritik.

Ich habe nicht die Aufgabe, meine Methodik, sondern vor allem

die meiner Fachgenossen zu beleuchten. In allen wichtigeren Fragen
muss ich als Berichterstatter die andern zu Wort kommen lassen, und
erst im Anschluss daran wahre ich mir das Recht, meine Auffassungen

im einzelnen kritisch darzulegen. Ich schaffe nicht erst eine Methodik
aus mir heraus, weil sie ja bereits in den Arbeiten der Folkloristen

und Ethnologen mittelbar und unmittelbar ausgesprochen zu finden ist;

ich will sie bloss aufdecken und fasslich darstellen. Haben andere

vor mir einen Gedanken kurz und gut ausgedrückt, wiederhole ich ab-

sichtlich ihre eigenen Worte, w^eil es für meine Leser vielleicht ebenso

von Schaden als für mich ohne Nutzen wäre, die Spuren meiner Fach-

genossen, für die ich durchwegs freundschaftliche Gefühle hege, im

geringsten zu verwischen. Bei einem so schwierigen Gegenstande, wie
die Methodik einer ist, reicht es nicht aus, bloss mitzuteilen, wie der

eine und der andere gearbeitet hat, um zu gewissen Ergebnissen zu

gelangen, sondern man muss auch die Irrwege aufdecken, die Rechen-
fehler vermerken, also bei aller Gedrängtheit ausführlich berichten, um
darzutun, welches die kürzesten Wege in der Forschung sind. Der
kürzeste Weg ist auch in der Wissenschaft gewöhnlich der beste.

Eine erschöpfende Behandlung der Folklore-Literatur dürfte man
vielleicht in einer romanistischen Zeitschrift als störend empfinden.

Aber ich bekam Stösse von Büchern zugesandt, auf deren Inhalt ich

22) Vgl. Hardy ebenda I (1898) S. lOf. (Was ist Religionswissen-
schaft?)

Romanische Forschungen XVI. 1. 11
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unbedingt verpflichtet bin einzugehen, und zudem ist meine Aufgabe

chronologisch bestimmt umgrenzt. Meine Darstellung soll einen Lehr-

zweck erfüllen helfen, und eben darum hielt ich es für angezeigt, nicht

zum geringsten, nach Möglichkeit jene fremdsprachlichen^ mir jedoch

fachwissenschaftlich vertrauteren Literaturen zu berücksichtigen, die

sonst Romanisten äusserst schwer zugänglich sind. Erfährt einer aus

meiner Darstellung über ein Thema, über das in einer slavischen

Sprache gut abgehandelt worden, und will er den Inhalt genauer

kennen lernen, hält es wohl leicht, eine brauchbare Übersetzung zu

erlangen. Mancher wird dann wohl zu seiner Überraschung ersehen,

dass die slavischen Folkloristen von der Tätigkeit ihrer romanischen

Fachgenossen tüchtige Kenntnis haben und mittelbar und uumittelbar

zur wissenschaftlichen Vertiefung der Romanistik beitragen.

Zwei Kritiker bemängelten am I. Teil meiner Methodik die An-

ordnung. Was jeder von ihnen darunter begreift, verschweigen sie.

Mich, den alles Schematisieren und Schabionisieren an das Aufstellen

von Prokrustesbetten erinnert, kann ein unbegründeter Tadel nicht be-

stimmen, von einer ungebundenen Betrachtungsweise abzugehen, die

sich an die Gedankenarbeit meiner Fachgenossen in den mir vorliegen-

den Werken enge anzuschmiegen versucht. Mir ist es nicht um die

stilistische Kunst, sondern um die Gedanken zu tun. Die vollendetste

Darstellung des Vorhandenen tritt zurück gegen einen fruchtbaren

Gedanken, auf dem in der Wissenschaft fortgebaut werden kann, sagt

Heinrich Wilhelm Dove"). Wer in meinem Falle methodisch vor-

geht, muss den anderen folgen und selbst den Anschein vermeiden, als

wollte er die anderen in die Fächer einer willkürlich aufgerichteten

Stellage hineinzwängen.

YI. Yolkskunde und Ethnologie. Dr. M. Winternitz^*) erblickt

einen argen Widerspruch in meinen Äusserungen 2^), wo die Rede vom
Unterschiede zwischen Volkskunde imd Ethnologie ist. Er meint, es

wäre eine Frage, wie sich diese Dinge in Einklang bringen Hessen.

Meine Methode ist die eines Lehrers, der einen Gegenstand von allen

Seiten eindringlich bespricht, aber nicht jedesmal alles wiederholt, weil

er voraussetzt, dass ihm die Zuhörer auch einige Aufmerksamkeit

schenkten. Der Pflanzenphysiolog ist ein Spezialist, der Pflanzenbiolog

auch einer. Der erstere kann ohne den letzteren, der zweite aber nicht

ohne den ersten bestehen, wissenschaftlich nämlich. Ein analoges Ver-

hältnis besteht zwischen dem Folkloristen und Ethnologen. W. ver-

2.3) Im Text zum Atlas der Monats- und Jahresisothermen, Berlin 1850.

24) Völkerkunde, Volkskunde und Philologie. Globus LXXVIII

(1900) S. 34.5-350, 370-377 (p. 371),

25) Vollmöllers Roman. Jahresber. IV in 31, 35 und 33 gegen IV \ 54.
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ficht hartnäckig eine davon abweichende Ansicht und stellt den Buch-

ethnologen über den Folkloreethnolog-en. Vor 120 Jahren lebte zu

Leipzig ein kgl. sächsischer Hofrat als Professor der Heilkunde. Der

hatte ein damals vielfach aufgelegtes Buch über den Bau des Menschen

verfasst. Darin steht in der Einleitung ein grimmiger Ausfall gegen

jene Ärzte, die sich nicht scheuen, wie Fleischhauer am Hackstock,

menschliche Leiber zu zerstlicken um daraus ihre Weisheit zu ziehen.

Zugegeben, dass die Arbeit der Anatomen nicht appetitreizend ist, so

ist sie doch für die Medizin als eine Wissenschaft alles geworden. Eine

gleiche Bedeutung, wie der Anatomie in der Medizin, kommt der Folk-

lore in der Ethnologie zu. Die uranfänglichen Ansätze werfen ihren

Schatten vor sich, der uns andeutet, wie sie sich durch allmähliche

Übergänge zu immer höhern und vollkommeneren Gebilden entwickeln

konnten. Wenn die Folkloristen das Material herbeigeschafft haben,

müssen die ethnologischen Bauherrn daraus erst das allgemein mensch-

lich feststehende als solches aussondern, um diejenigen Ursächlich-

keiten zu finden, wodurch in den topischen Verschiedenheiten die

formellen Eigentümlichkeiten hervorgerufen sind. Die Kenntnis der

geographischen Zentren (Provinzen und Subprovinzen) ist von der aller-

grössten Wichtigkeit für die Biologie des Menschen. Darin liegt die

Bedeutung der Bast i an sehen Lehre von den geographischen Provinzen

und den sie topographisch verbindenden „Geschichtsbahnen" ^s).
]\lit

anderen Worten: der Ethnologe verfolgt gesellschaftliche Einrichtungen

bis zu ihren ersten dunklen Anfängen zurück und der Folklorist gibt

ihm hiezu die Mittel der Forschung. Ihnen erschliesst sich die Wahr-

heit, es gebe einen Fortschritt in der Geistesentwicklung der Menschheit

;

die Vergangenheit sei nur eine Vorbereitung für die Gegenwart, wie

die Gegenwart nur ein Durchgangstor für die Zukunft sein wird. Volks-

kunde ist eine gemischte Wissenschaft, zur Hälfte fordert sie das ge-

schichtliche Verständnis, zur Hälfte ist sie Naturbeschi-eibung, und da

beide Gebiete selten oder wohl nie gleichzeitig übersehen, oder wenn

wirklich, doch nicht beherrscht werden können, so werden alle Original-

beobachter entweder einseitig oder vorzugsweise der Klasse der Phy-

siker oder Historiker (Philologen) angehören.

Einen frommen Wunsch spricht H. Frobenius aus: Wir Ethno-

logen hängen noch allen möglichen Wissenschaften am Rockschosse

und entbehren deshalb der Einheitlichkeit. Wenn sich die Ethnologie

als selbständige Wissenschaft oder frei ausgebildeter Zweig der grossen,

Einen Wissenschaft proklamieren muss, so braucht sie einen eigenen

Organismus, in dem alle Teile gegenseitig abgewogen sind und sich

26) Vgl. darüber B.s bestes Buch: Die Völkerkunde und der Welt-

verkehr u. s. w. (s. Anm. 11) VI, 171. 8°.

11*
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alles ergänzt'^"'). Richtiger wäre zu sagen: Alle Geisteswissenschaften

hängen mit der Ethnologie zusammen und jede entbehrt der absoluten

Einheitlichkeit. Der eigene Organismus ist nur eine formelle Er-

scheinung, die das Wesen der Wissenschaft nicht ändert.

Die Volkskunde bedient sich in der Regel einer kombinierten

historisch-philologischen Methode: einer philologischen zur Ergründung

des wahren Sinnes und der Bedeutung sprachlicher Überliefeningen

und einer historischen zur Darstellung der geschichtlichen Entwicklung

des Volkstums in seinen Äusserungen und Erscheinungsformen. Zuerst

ist der Umfang und Vorrat eines Volkstums festzustellen und aus sich

selbst heraus zu erklären; dies führt zur Nachforschung über die Ur-

sprünge der Überlieferungen und zur vergleichenden Untersuchung. So

können Überlieferungen zu echten Geschichtsquellen des Gesellschafts-

lebens in seiner Organisation erhoben werden. Wenn das Volkstum

einem Strom gleicht, der viele Zuflüsse in sich aufnimmt und mit sich

vereinigt, so gewinnen wir nach unserer Methode eine Kenntnis des

Stromgebietes. Dazu brauchen wir nicht so sehr eine Chronologie als

eine Topographie im übertragenen Sinne des Wortes. In der Volks-

kunde muss die Chronologie aus den Tatsachen erklärt und aufgehellt

w^erden, nicht aus der Chronologie die Tatsachen. Dies betont auch

z. B. Dr. Iwan Bloch anlässlich seiner Kritik der Überlieferungen,

die sich auf das Auftreten der Syphilis beziehen. Wii* begrenzen uns

nicht auf eine chronologische Feststellung der Tatsachen, sondern

trachten sie auch nach Gebühr zu würdigen, um sie an die richtige

Stelle in der Reihenfolge der Entwicklung zu setzen. In dieser Hin-

sicht nähern wir uns einigermassen dem Gebiet der pragmatischen

Geschichte, die ihre Stoffe aus Archivalien holt.

Die Philologie ist in ihrer Tochter, der Sprachvergleichung, die

sich zur Lösung ethnologischer Probleme verstieg, zu einer abstrakten

Geisteswissenschaft geworden, und sie lockerte damit ihren Zusammen-

hang mit der Katurwissenschaft. Sie beraubte sich so der Möglichkeit,

ihre Schlüsse auf deren Zuverlässigkeit hin jederzeit zu kontrollieren.

Mit ihren Theorien hat sie die Phantome der Rassenlehre und die

Nationalitätstreitigkeiten mächtig gefördert. So haben manche Sprach-

gelehrte wider eigene Absicht ihre Wissenschaft verfahren und zu

einem Rückschritt in der geistigen Entwicklung beigetragen. Die

Trugschlüsse einer ethnologisierenden Sprachvergleichung erzeugten

ein Labyrinth von Irrtümern, die sich durch das Medium einer national-

politischen Presse in den Kreisen aller Gebildeten Europas festsetzten.

Es ist sehr schwer, eine wissenschaftliche Wahrheit bekannt zu machen

27) Arch. f. Religionswise. IT. (1899) S. fi5. (Ideen über die Eutwick-
lung (1. primitiven Weltanscliauung).
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und noch viel schwerer, wissenschaftliche Irrtümer aus der Welt zu

schaffen.

Auch die Ethnologie ist eine Geisteswissenschaft, aber sie ist dank

der Volkskunde in der Lage, exaktere Forschungen zu }»flegen, wenn
ihr die Pliilologie ihre Mitwirkung gewährt. Ihre Schlüsse führen zu

Ergebnissen, die sich auf Grund der aus aller Welt herbeiströmenden

Fülle gleichartiger Tatsachenbeobachtungen auf dem Erfahrungswege

auf ihre Richtigkeit hin fortwährend überprüfen lassen und zwar von

jedermann, der den Stoff kennt und die wissenschaftliche Methode inne

hat. Solche Forschungsresultate vermehren den menschlichen Er-

kenntnisbesitz und können zum Ausgang fortschreitender geistiger Ar-

beiten werden. Auf diese Weise gelangt durch die Folklore die

Ethnologie zum Rang einer Erfahrungswissenschaft.

YII. Volkskunde und Sprachkunde. Unter Anführung einer

Stelle aus meiner Methodik ^^j sagt Winternitz^^), „Krauss, (der es sonst

an den heftigsten und ungerechtesten Ausfällen gegen die Philologen

nicht fehlen lässt) spricht wie ein Philologe der alten Schule". Daran

ist nichts verwunderliches, dass ich wie ein Philologe der alten Schule,

d. h. wohl als ein Philologe spreche, es kann doch niemand aus seiner

geistigen Sphaere ohne weiteres hinausspriugen, aber es ist in einer

wissenschaftlichen Auseinandersetzung methodisch unzulässig, aus einem

Fachgenossen einen Gegner künstlich zu konstruieren, um den Wert
seiner Gedankenarbeit abzuschwächen. Beiläufig bemerkt erscheint

mir der Vorwurf der Feindseligkeit gegen die Philologen solange keine

Anzweiflung wissenschaftlicher Unbefangenheit in sich zu schliessen,

als nicht bewiesen wird, dass sich bloss ein satanischesGemüt zu einer Ki'itik

an den Philologen versteigen könne. Wer den Philologen solchen Wahn
suggeriert, erweist ihnen keinen Freundschaftsdienst. Erteile ich als Folk-

lorist den Rat, sich auf den festeren Boden der allgemein menschlichen

Natur in den Äusserungen des Volkstums zu stellen und die minder

sichere philologische Methode der Mythenforschung in folkloristischen

Untersuchungen aufzugeben, so äusserst sich darin weder eine Feind-

schaft gegen die Philologen, noch gegen die Philologie, sondern nur

eine Erkenntnis, die ich gleich anderen Folkloristen und darunter

manchen Philologen kund gebe ohne jede Voreingenommenheit, bloss

der Wissenschaft zu Liebe. „Le fanatisme en matiere de langue est

aussi deplorable qu'en matiere de religion" sagt Gaidoz^**). Bei

unsern wissenschaftlichen Erörterungen darf weder Freundschaft noch

Feindschaft mit einfliesseu; denn unser Ziel ist allein Wahrheit und

28) a. a. 0. III. S. 78.

29) Globus a. a. 0., S. 375.

30) Ann. des sciences polit. Paria 1899. S. 484.
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Klarheit, die frei von jeder persönlichen Rücksicht auf Behagen, Ge-

fühl und Stimmungen irgend eines Lesers bleiben müssen. Wir alle

tai)pen noch vielfach im Dunkel umher und sind genötigt von einander

im gegenseitigen, aufklärenden Gedankenaustausch zu lernen. Soll

die Diskussion nicht ins endlose gehen und in Zv^istigkeiten zvdschen

erprobten Freunden ausarten, müssen wir die Grenzen zwischen Philo-

logie und Volkskunde ein für allemal ausfindig machen. Ich betone

:

,ausfindig machen' und sage nicht ,feststellen', denn wir brauchen keine

Vereinbarungen aus freundnachbarlicher Gefälligkeit und Gewogenheit,

Güte und Nachsicht, da es sich einzig und allein darum handeln kann,

aus und nach der Natur der Stoffe die ihnen natiu'gemässen Eigen-

schaften zu bestimmen, um daraufhin die für sie geeignetste Methode

anzuwenden. Wir brauchen nur das Verhältnis zwischen Philologie

und Volkskunde zu kennen, um zu wissen, wie, wodurch und warum

sie auf einander angewiesen sind und wie man es als Philologe an-

zustellen hat, um aus der Volkskunde für die Philologie den grössten

Gewinn zu ziehen.

Volkskunde ist mit Sprachkuude schon darum nicht identisch, weil

sie (die Volkskunde) noch aus vielen anderen Quellen, auch noch aus

anderen Sprachen als bloss der Lautsprache ihr Vermögen schöpft.

Das hat in seiner Weise bereits Lazar Geiger^') erkannt, indem er

das Gebiet der Sprachforschung, wie folgt, begrenzte: „In allen Fällen

müssen wir die mit einer Entwicklung der Tätigkeit bestimmter Sinne

nach einer gewissen Richtung hin zusammenhängende Entwicklung der

Wahrnehmung und des Begreifens, die sich unmittelbar am Sprach-

laute ausbildet, von dem unterscheiden, was einer anderen Sphäre

angehört, und aus nicht abgeleiteten, sondern ebenso ursprünglichen

und tiefen Quellen der Gefühle stammt 3^)". Ferner stellt er für die

Beobachtung der Sprache das allerdings nur negative Gesetz auf:

nichts in ihren Ursprüngen zu suchen, was nur jüngeren und ent-

falteteren Seelenzuständen angehören kann. Nun denn, mit jüngeren

Seelenzuständen sprachlich bereits vollkommen ausgerüsteter Gruppen

hat es die Volkskunde vorzugsweise zu tun. Natui'wissenschaftlich

dürfen wir eine Gleichung, die wir aus den Eigenschaften der Sprachen

abgeleitet haben, nicht ohne weiteres auf die Menschen, die Ti'äger der

Sprachen, beziehen. In der unrichtigen Beziehung beruht der Fehler

der nur auf der Sprachwissenschaft aufgebauten Ethnologie. Ludwig
Tobler, gewiss ein urteilsberechtigter Philologe, begründete diese

Auffassung rein sachlich vom Standj)unkt der Sprachwissenschaft aus:

„Man muss stets bedenken, dass die Sprache keine selbständige Welt,

31) Ursprung und Entwicklung der mengchl. Sprache und
Vernunft. 2. Aufl. Stuttgart 1899, Cotta,
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kein lebendiges Wesen, sondern nur eine Leben s ausser ung des
Volksgeistes und dass dieser selbst schliesslich nur ein Produkt aller

einzelnen Glieder des Volkes ist, die unter realen, räumlich und zeit-

lich bedingten Verhältnissen gestanden haben. Wenn nun die Sprach-

wissenschaft in diesem Sinne einerseits von der Geschichtsforschung

abhängt, insbesondere aber auch mit der allgemeinen Kulturgeschichte

sich in Verbindung setzen und erhalten muss^ und wenn sie anderseits

diesen Wissenschaften gelegentlich Dienste leisten kann, so dürfen doch

an ihre Leistungsfähigkeit in dieser Richtung keine allzu hohen Forde-

rungen gestellt werden; denn sie muss sich dabei an die ihr selbst

gesteckten Grenzen halten, Sie besitzt allerdings Mittel, gemeinsam

mit der archaeologischen Forschung auch die sogen, vorhistorische Zeit

durch mittelbare Schlüsse aufhellen zu helfen, aber gerade auf diesem

Boden ist das Band zwischen Si)rache und Volk kein festes. Denn

schon in vorhistorischer Zeit können Völker ihre angestammten Sprachen

abgelegt und andere angenommen haben, wie das noch später vielfach

geschehen ^^)."

Schon vor 20 Jahren schrieb Friedr. Ratzel die bisher zuwenig

gewürdigte Bemerkung nieder: ,Man kann wohl einen Stammbaum der

Sprachen aufrichten, darf uns aber nicht glauben machen, dass damit

für den Stammbaum der Menschheit irgend etwas gewonnen sei, in der

wir die niedrigst organisierte Sprache von einem der höchsten (Chinesen)

und eine höchstorganisierte von dem vielleicht niedrigsten Volke ge-

sprochen findend Die Sprachen folgen ihren eigenen Wegen in ihren

Verzweigungen und Verbreitungen unter den Menschen. Die Verbreitung

einer Sprache hängt von mehreren Ursachen ab, von denen bald die

eine, bald die andere ausschlaggebend sein kann: von der Ausdehnung

des nutzbaren Geländes, das bereits der Herrschaft einer Sprache unter-

steht, von der Bevölkerungszunahme, von der kriegerischen Macht-

stellung eines Volkes, von der Leichtigkeit, welche die Erlernung des

Sprechens und Schreibens einer Sprache gewährt, von den geistigen

Anlagen der Gruppen, die die betreffende Sprache beherrschen, von

der Bedeutung ihres Handels und Gewerbes, ihrer Literatur u. s. w.

Keinesfalls ist die Sprache an und für sich ein derartiges Instrument,

dass sie von vornherein eine Menschengruppe vor der anderen empor-

heben könnte; denn alle Sprachen sind geeignet, die höchsten Ab-

straktionen des menschlichen Geistes auszudrücken. Mit der von der

Erfahrung gegebenen Einschränkung, dass hiezu eine entwickelte

Sprache mit grammatischen Kategorien nicht einmal uuerlässlich ist,

darf man Boas beistimmen: A developed language with grammatical

32) Kleine Schriften zur Volks- und Sprachkunde, Frauenfeld

1897. J. Huber. S. 199 f.
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categories presupposes the ability of expressing abstract relatlons, and

since every knowii language has grammatical straeture, we mast assume

that the faculty of forming abstract ideas is a common property of man.

Zuletzt bemerkt Boas vollkommen zutreffend: The processes of ab-

straction are the same in all languages, and they do not need any

further discussion (except in so far as we may be inclined to value

differently the Systems of Classification and the results of abstraction^^).

(Er ^Yählte nämlich als Beispiel die Zahlbezeichnungen der Völker).

Gibt man zu, dass die Werkzeuge durchwegs gleichwertig sind, so hat

sich niemand auf sein eigenes, ererbtes, etwas einzubilden, sondern im

besten Falle nur auf das, was damit an geistigen Gütern für ein Volk

als bleibendes Besitztum festgehalten worden ist.

Friedr. Müller, mein Lehrer, verfocht hartnäckig den Stand-

punkt, die Einteilung des Menschengeschlechts in Völker nach ihren

Sprachen wäre die beste, und begründete dies hauptsächlich damit, dass

uns erst die genauere Kenntnis der Sprachverwandtschaften einen Ein-

blick in den Zusammenhang der Völker gewährt habe. Er übersah

dabei erstens, dass die Wissenschaft von den Sprachvergleichungen

eine ältere Disziplin und in ihrer Systematik etwas ausgebauter und

zugleich bereits anerkannter ist als ihre jüngere Schwester die Anthro-

pologie, zu der die Ethnologie, Volkskunde und Prähistorie zählen;

und zweitens, dass uns die Sprachforschungen doch nur den Zusammen-

hang gewisser Sprachen dargelegt haben, nicht der Völker. Den

Nachweis von der Identität der Sprache und des Volkes hätte er er-

bringen müssen, dem aber ging er aus dem Wege. Wir haben als

Völkerforscher die Biologie des Volkstums zu ergründen; die Kreise

der Sprache und des Volkstums decken einander nicht immer. Wir

sind mit unserer Systematik darum im Rückstände, weil wir beim

Studium des Volkstums auf mehr als einen Faktor Rücksicht nehmen

müssen und weil die Oikumene nach unseren Gesichtspunkten noch

nicht ausreichend erforscht ist. Dass sich indessen die Ethnologen zu

helfen wissen, lehrt unsere Fachliteratur.

Einfachheit ist das Kennzeichen der Methode, die von der Natur

eingehalten wird. Ihre Kunst besteht für unsere menschliche Einfalt

darin, dass sie mit kleinen Mitteln grosse Veränderungen schafft, die

unserem beschränkten Menschenverstände als kaum begreifliche Mannig-

faltigkeit erscheinen müssen. Ein Gegenstück zur Sprache schuf die

Natur in der Pflanzendecke der Erde. Wie die Sprachen verbreiten

sich auch gewisse Pflanzen durch die Vermittlung der menschlichen

Kultur oder Unkultur. In den Niederungen der Save, Drave und

33) Science N. S. XIII. Nr. 321, p. 3. = Journ. of Auieric. Folkl. 1901.

S. 1-11.
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Donau, wo vor zweihundert Jahren scheues Sumpfwild hauste, erstrecken

sich gegenwärtig in der Ausdehnung hnnderter von Quadratkilometern

Maisfelder, während das sumpffreie Gelände in eintöniger Abwechslung

Frucht und Erdäpfel felder zeigt. Das Lössgebiet Mährens ist zum
grossen Teil ein endloses Rlibenfeld und in Nordamerika ist der An-

bau von Cerealien durch die sich mächtig ausbreitende russische Distel

gefährdet. Diese Beispiele wähle ich bloss, um zu erinnern, dass

manche Pflanzen den Charakter eines Landgebietes bestimmen. Tat-

sächlich spricht der Volksmund demgemäss von einem Kukuruz-, Erd-

äpfel-, Rüben- und Distelland. Pflanzengeographisch sind solche Be-

zeichnungen sogar recht anschaulich, aber wenn man eine Geographie

eines Landes liefern muss, hat man doch auch noch andere Erschei-

nungen ins Auge zu fassen.

Die »Sprachen verbreiten sich wie gewisse Pflanzen, manche nur

schwer und langsam unter besonderer Pflege, andere mit »Sturmschritt

ohne sichtliche Beihilfe der Menschen, von denen sie ausgehen. Die

lateinische Sprache eroberte sich mit ihren Schösslingen Südwesteuropa,

die Nord- und Westküste Afrikas, einen Teil Nordamerikas, Mittel- und

Südamerika ohne Sprachverfügungen und gesetzlichen Sprachenzwang,

während die Sprachen der Basken, Albanesen, lausitzer Sorben, Slo-

venen und Chrowoten unrettbar dem Schicksal der etruskischen

Sprache entgegengehen. Verschwinden nun zugleich mit der Sprache

die Menschen? Ihre gesellschaftlichen Einrichtungen, Sitten, Bräuche

und ihr Glaube? Verlieren sie dumit auch ihre Wohnsitze und ihre

Rechte?

Der Sprachkenner, der noch lange kein Sprachforscher oder

Sprachenforscher, d. h. ein gelehrter Philologe zu sein braucht, ist im

Besitze des Werkzeuges. So wenig als der blosse Besitz eines Werk-

zeuges jemand zum Handwerker macht, so wenig befähigt die einfache

Sprachkenntnis zum Betrieb der Volkskunde. Das Handwerk wie die

Volkskunde müssen gelernt werden.

Aus dieser nüchternen Erwägung heraus stammt mein öfterer Ein-

spruch gegen einige Leute, die sich trotz unzulänglicher grammatischer

Vorbildung für Philologen ausgaben und sich mit noch geringerer Be-

rechtigung an volkswissenschaftliche Probleme heranwagten. Nicht

durch solche Dilettanten, sondern einzig und allein durch den wissen-

schaftlichen Betrieb der vergleichenden Grammatik verschiedener

Sprachgruppen war auch für die Erforschung des Volkstums der Völker

ein heiteres Morgenrot angebrochen. Die Entdeckung der organischen

Verwandtschaft unter Sprachen leitete auch die Untersuchungen auf dem
verwandten Gebiete des Volkstums ein. Man übertrug mit Glück und

Geschick die bewährte sprachwissenschaftliche Methode auf das neue

Objekt, beging aber dabei im Übermass des Eifers den Fehler, die Er-
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gebnisse der Familienforschung auf dem Spracheugeblete als die der

Ethnologie zu antizipieren. Der zweite methodische Fehler stak in

der Annahme, dass das altindische „heilige" Schrifttum mit den ältesten

sprachlichen Formen auch die ältesten, ursprünglichsten Formen des

Rechtes, des Glaubens und des Brauches darböte. Man hat eben das

Werkzeug mit dem bearbeiteten »Stoff verwechselt und übersehen, dass

mitunter schwere Kunstwerke mit höchst unvollkommenen Werkzeugen

fertiggestellt werden können. Die Veden geben uns das Bild einer be-

deutend entwickelten, verzweigten, nicht aber das einer Kultur im Ur-

zustände 3*).

Das für Sprachen geeignete Einteilungsprinzip darf ebensowenig

als das für Rassevarietäten zulässige auf das Volkstum der Völker

übertragen werden, weil mau damit Verwirrung anstiftet. Ein Volks-

tum entspringt in erster Reibe rechtlicher, also gesellschaftlicher

Organisation. Zwei Faktoren bestimmen hau])tsächlich die Natur solcher

Organisation, entweder die kriegerische, also politische oder die religiöse

oder im weiteren Verlauf der Entwicklung die kriegerische und

religiöse vereint. Die Sprache allein kann kein Volkstum aufbauen

oder auch nur zusammenhalten; sie ist nur eine Begleiterscheinung im

Gefolge eines Volkstums und geht sehr oft ihre eigenen Wege unter

Beiseiteschiebung des Volkstums jener Gruppe, die ihre Verbreitung

eingeleitet hat. „Wenn man glaubt, um ein „Volk" zu bilden, müssen

alle einzelnen die gleiche Zunge reden, so ist diese Bedingung auch

bei Staaten, welche Anspruch auf jenen Titel machen, bei weitem nicht

vollständig erfüllt^^)." Ja, selbst ein geräuschvoll auftretender Natio-

nalismus beweist für das Volkstum blutwenig; denn er ist eine tertiäre

Erscheinung, der mit einem Volkstum zufällig verbunden sein kann,

aber nicht sein muss. Die Regel ist: Volkstum ohne Nationalismus^^).

Das Volkstum hat eine andere Entwicklung als die Sprache, und

die Sprache kann uns als das Ausdrucksmittel des Menschen die aller-

wichtigsten Aufschlüsse über das Volk erteilen, während das Volks-

tum für die richtige Erklärung und Anwendung der Sprache sozusagen

den greifbaren Stoff liefert; denn alles einfache Denken geht von

den wirklich vorhandenen, geschauten und begriffenen Dingen ans.

Das Volkstum ist der rechtlich ererbte Besitz, den die wirtschaftlichen

und Verkehrsverhältnisse vermehren oder vermindern mögen, die Sprache

34) Vgl. J. Dahlmann, a.a.O. (s. Anm. 10) S. 2flF.

35) Ludw. Tobler, a. a. 0. S. 29.

36) Vgl. DieEntwicklung der europäischen Völkergesellschaft

und die Entstehung des modernen Nationalismus. Ein sozial-

geschichtlicher Versuch von Kurt Breysig. Z. f. Kulturgesch. hrg. v. Dr. G.

Steinhausen, VI. (1898) S. 328—358; 411—Ml, VII. 81—164.
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aber verfasst dazu das Inventar. Muss dies Verzeichnis in einer be-

stimmten Sprache verfasst sein? Gewiss nicht. Die Etrusker, Galher

und Keltiberer unterlagen sprachlich der Romanisierung, sie lernten

sich in lateinischer Sprache auszudrücken, vergassen darüber ihre

eigenen alten Sprachen, doch warfen sie ihr Volkstum nicht ab, sie

wurden nicht zu Kömern.

Die Volkskunde lehrt uns die Mannigfaltigkeit in der Einförmig-

keit der Erscheinungen des Gesellschafts- und Gedankenlebens der

Menschengruppen erkennen. Gleichen sich auch Sitten, Gebräuche,

Rechtsgewohnheiten und Glaubensanschauungen auf ein Haar, sind doch

ihre Entwicklungen sehr oft verschieden und von zahlreichen Gründen

und Verhältnissen bedingt; denn die Menschen sind bei aller Gleich-

förmigkeit verschieden sowohl in ihrer Kultur als in ihrer Kulturfähig-

keit. Oberflächliche Betrachtungsweisen führten daraufhin zur Annahme
verschiedener Rassen, wo der Naturforscher bloss Varietäten ein und

derselben Rasse herausfindet. Bestärkt, ja zu einem wissenschaftlichen

System wurde dieser Irrtum durch die falschen Schlussfolgerungen

jener Sprachforscher, die von einer Sprachverwandtschaft auf eine

Blutverwandtschaft der Völker schlössen und Einheitlichkeiten voraus-

setzten, wo alle erdenklichen Abweichungen vorhanden sind. Sprach-

geschichtliche und ethnisch geschichtliche Entwicklungen gehen in der

Regel von einander gesonderte Wege.

Die Sprache ist ein Verkehrsmittel, nicht aber der Verkehr selbst.

Die S})rache ist ein Werkzeug, nicht jedoch die Arbeit selber oder gar

der Arbeiter. Sie ist auch für uns das beste Mittel, sowohl den Arbeiter

als seine Leistung verstehen zu lernen. Ihrer Natur nach kann sie gar

nicht mehr sein^''). Die Sprachen sind das von Zeit zu Zeit Wechselnde,

das Ständige dagegen der Mensch mit seinem gesellschaftlichen Leben.

Dank der Volkskunde können wir das Werden der gesellschaftlichen

Organisation sogar einer Urzeit noch heutigen Tages ergründen, das

37) Jeder Versuch, sie als noch etwas anderes, als sie ist, hinzustellen,

ist vergeblich. Das ersieht man z. B. aus Dr. Max Baeges Arbeit: .Deutsche
Sprache, ein Spiegel deutscher Volksart'. (In: ,Beitr. z. Volkskunde'.

Leipzig 1900. B. G. Teubner, 34 S. gr. 8«.) B. zeigt sich erstens als Patriot

und zweitens als begeisterter Bewunderer der Schönheit unserer Muttersprache.

Ja, wenn diese Vorzüge, die er ihr nachrühmt, nur ihr allein eigentümlich

wären! Aber auf solche „Eigentümlichkeiten" stilistischer Art kommt es in

der Volkskunde gar nicht an-, denn sie beschäftigt sich mit Gedankentatsachen,

und da ist es doch belanglos, in wessen Sprache die ihren Ausdruck erlangen.

Methodisch verfehlt ist eine solche Untcrsuchungaart schon darum, weil sie mit

ästhetischen Ansichten , d. h. keiner Korrektur unterliegenden Gefühlen und

Empfindungen wirtschaftet und daher eine kausale Einsicht nicht zu vermitteln

vermag.
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Werden einer neuen menschliclieu Sprache nicht. In dem Ausbau und

der Gestaltung des lautlichen Ausdrucksmittels, in der kSprachschöpfung

hat der menschliche Geist die Grenzen seines Vermögens längst erreicht,

und zwar bereits auf jener Stufe, als sich aller Berechnung nach eine

Gesellschaft zu bilden anfing. Was später folgte, war nur eine den

Lebenszwecken eutsprechende Verwertung des gegebenen Sprach stoftes.

Mit einem Werkzeug kann man Hunderte von Dingen herstellen; das Werk-

zeug steigt demgemäss in absoluter Wertschätzung, aber es bleibt dabei

immer nur das eine Werkzeug, und man vertauscht das Werkzeug mit

einem anderen, wenn einen die Umstände dazu nötigen. Das ist kurz

der Lebenslauf einer Sprache.

VIII. Über die Blntyerwandtschaft der Völker kann weder

Sprach- noch Volkskunde einen Aufschluss gewähren, der streng-

wissenschaftlichen Forderungen genügte, vielleicht einmal die noch in

kindlich schüchternen Anfängen steckende Physiognomienlehre. Sprachen,

Volkstum, Kultur sind veränderliche Grössen innerhalb der kontrollier-

baren menschlichen Geschiebte; denn sie unterliegen auf- und absteigen-

den Entwicklungen, die Sprachen im Verhältnis zum Volkstum manchmal

sehr raschen, das Volkstum mitunter sehr langsamen. „Dauernd fast

ewig zu nennen sind dagegen die anatomischen Eigenschaften der

Typen." „Sie verhalten sich hierin, wie die meisten Pflanzen- und

Tierformen, die nur in unendlichen Zeiträumen und höchst allmählich

eine Umänderung erfahren. Es ist physisch immer dasselbe Menschen-

material, das entweder geistig stationär bleibt oder aber politisch und

kulturell hohe Stufen erringt, ohne doch dabei die Farbe seiner Augen

und Haare oder seine Schädelform irgendwie zu ändern 3^)." Das ist

das vorläufige, sichere Ergebnis der kaum übersehbaren Arbeiten der

Schädel- und körpermessenden Anthropologen, worüber man sich nähere

Auskunft aus den von Virchow veröffentlichten Karten und Zahlen-

tabellen holen mag. Weiters ersieht man noch daraus, dass jedes

„Volk" ein Gemisch der verschiedensten Typen aufweist, und diese

Vielheit im einzelnen ist ein unwiderleglicher Beweis für eine unend-

liche Reihe von Vermischungen unter den Menschen oder die Wider-

legung aller von der Sprachwissenschaft erfundenen Rassentheorien.

Die Ergebnisse der Anthropometrie, der Haar- und Augenfarbe-Auf-

nahmen erwiesen sich für die Volkskunde als negativ. In neuerer Zeit wendet

man sich wieder, wie vor 130 Jahren, der Betrachtung der Gesichter

zu, (ehemals sagte man der Physiognomik, jetzt heisst man das Typen-

38) Diesen Gedanken verwertet wunderschön und tiefsinnig F. P. Kenkel
in seinem Büchlein ,Der Schädel des Secundus Arbiter. Die Ge-
schichte eines Seelen Wanderers'. Chicago 1898. 91 S. Kl. 8". So
schreibt ein Anthropolog, der ein grosser Dichter ist.
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forscbuiig) und bedient sich dabei stutistiscber Methoden 3^), die sich ja

auch in der Anthropometrie gut bewährten (Virchow, Kanke, C, B.

Davenport, J. W. Blaukinship). Die Mannigfaltigkeit menschlicher

Gesichter verleitet aber manche Leute zu recht verwunderlichen Lehren. Zu

den aus Witzblättern bekannten cechischen, russischen und jüdischen Nasen

gesellt sich neuestcns „eine nicht spezifisch katholische geschw'ungene

Nase" und man hat die Entdeckung gemacht, dass die ,.langküpfigen"

Protestanten gegenüber den „rundköpfigen" Katholiken die höhere und

edlere Rasse darstellen^»). Die Erfolglosigkeit kann jedoch selbst bei

ernsten Forschern nicht ausbleiben, wofern man sich nicht auf bessere

Methoden einigt als die bisherigen der Aufnahmen und rein willkür-

lichen Auslesen von wenigen, einem zufällig aufstossenden Typen.

Auch hierin muss unbedingt eine historische Betrachtungsweise vor-

walten, d. h. man muss innerhalb grösserer Gebiete genaueste Bilder-

metriken der Gestalten einer Reihe aufeinanderfolgender Generationen

anlegen und darin regelmässig die besten Aufnahmen jedes Individuums

in seinen markantesten biologischen Entwicklungsstadien aufbewahren.

Unbedingt sollen die Personen unbekleidet dargestellt sein; denn

„Kleider machen Leute" und die vermindern in diesem Untersuchungs-

falle den Wert von Bildern. Alle bisherigen Aufstellungen von Volks-

typen erkannte man erfahrungsgemäss als Phantastereien, sowie man
nicht anstehen wird, auch die hübsche Sammlung Jankös*^) als ein

für unsere Wissenschaft fragwürdiges Album zu bezeichnen. Was be-

weisen die 48 Photographien durchschnittlich über 50 Jahre alter, ab-

gerackerter Bauern für einen magyarischen Typus? Nichts, rein nichts.

Bulgaren, Chrowoten, Sloveuen, Slowaken u. s. w. schauen gealtert nicht

minder herabgekommeu aus. In einer Hunde- oder Katzenausstellung

triftt mau ausnahmslos die schönsten Exemplare ihrer Art an ; nur wenn

es sich um Menschen handelt, soll man sich mit verkümmerten In-

dividuen als Typen begnügen? Im Gegensatz zu Jankö bot Dr. C. H.

Stratz*^) an Allzuschönen zu viel und ihn überbot noch Amedee Vig-

39) Vgl. Franz Boas: A precise criterion of Species. S.A.

Science NS. VII (1898) Nr. 182, S. 160f und: Some recent criticisms of

physical antliropology, Am, Anthrop. I 1899. S. 98- 106.

40) \g\. Berl. Morgenpost Nr. 78, 2. Apr. 1901 und Köln. Volksztg.

Nr. 309, 6. Apr. 1901.

41) Magyar typusok. Elsö sorozat: a Balaton niellekeröl. ÖsszeiUlittola:

Dr. .lankö Jänos etc. (Magyarische Typen. I. Serie. Die Umgebung des

Balaton lirg. von d, ethnogr. Abt. d. ung. Nationulmuseums. Mit 24 Tafeln.

Budapest 1900. S. IX-l-24 T. in gr. 4».) Elf Magyarengesichter bringt zur Illu-

stration seiner anthroporaetrischen Abhandlung Dr. Willibald Semayer in

Ethnographia, Budapest 1901. XII. Beilage S. 47—98.

42) Die Schönheit des weiblichen Körpers. 11. Aufl. 1901 und:

Die Rassenschönheit des Weibes, mit 226 Abbild. Stuttg. 1901. Ferd. Enke.
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nola*^), der ein und dasselbe nackte Weibsbild in verschiedenen Posen mit

verschiedener Staffage als Vertreterin verschiedener Völker ausgibt.

IX. Volkskunde und Volkstum. Alle Gliederungen des Menschen

als eines Naturobjektes nach seiner Rasse beruhen auf Theorien, die

sich gut anhören lassen, aber für unsere entwicklungsgeschichtliche

Betrachtungsweise nutzlos bleiben; denn Gegenstand unserer Forschung

sind anerzogene und angewöhnte Eigentümlichkeiten des Menschen als

Gesellschaftswesens oder genauer gesagt, der Gesellschaft als einer

geistigen Betriebsleitung. In zweiter Reihe haben wir das Angelernte,

das Verständigungsmittcl der jeweiligen Gesellschaft, die Sprache näm-

lich, zu beachten; denn hauptsächlich, nicht wie manche zu glauben

scheinen, ausschliesslich, durch sie gelangen wir zur vollen Kenntnis

unseres Forschungsobjektes, des Volkstums. Die Sprache steht für

uns zum Volkstum in einem beiläufigen Verhältnis, wie die Schrift zur

Sprache. Um eine Sprache zu erlernen, braucht man nicht unbedingt

eine gewisse Schrift zu kennen und um ein Volkstum zu verstehen,

nicht unbedingt die mit dem Volkstum verbundene Volkssprache zu

beherrschen. Wenn gewisse Philologen mit ihrer Behauptung im Rechte

wären, dass die eingehendste Vertrautheit mit der Volkssprache allein

der Schlüssel zum Volkstum sei, so gäbe es keine ethnologische

Wissenschaft, weil doch kein Mensch alle Sprachen meistern kann.

Die Leute ; die so übertreiben, verwechseln nämlich die Tätigkeit des

Sammlers folkloristischer Überlieferungen, für den gewiss die Vorschrift,

gilt, mit dem eines den Stoff naturwissenschaftlich zergliedernden

Forschers. Diese Verhältnisse rangen dem Altmeister romanischer

Folklore Gaidoz die herbe Bemerkung ab: ,Aujourd'hui on perd ä

apprendre des langues etrangeres, c'est-ä-dire en somme des moyens

intermödiaires d' Information, un temps qui serait mieux employe ä

etudier les choses elles-memes**)'.

Eine sehr weite Fassung möchte Dr. med. Heinrich Siegmund
der Volkskunde geben *^) und zwar mit Hinblick auf den, wie er meint,

besonderen Fall der siebenbürgisch sächsischen Volkskunde. Eine Be-

sonderheit nimmt jede Volksindividualität für sich in Anspruch, und

sieht man genauer zu, so erweist sich bei allen Völkern die Besonder-

heit als identisch. Nach Siegmund umfasst (d. h. sollte umfassen)

die volkskundliche Forschung die anthropologische, ethnographische,

kulturgeschichtliche, soziologische u. s. w., aber auch die allgemein

biologische, die zoologische und entwicklungsgeschichtliche Betrach-

tungsweise des sächsischen Volkes, da diese immer denselben

43) Toutes les femmes. Etudes. Paris I. 1901, II. 1902. Alb. Mericant.

44) Langues d'etat et langues nationales. S.A. Ann. des sciences

polit. Paris 1899. S. 481.

45) Im Korrespondenzblatt d. Ver. f. siebenb. Landeskunde, XXV. 1. S. 2f.
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Gegenstand, aber von wechselndem Standpunkte aus betrachten. „Wir
führen als Beispiel den sächsischen Dialekt an. Anthro})ologisch be-

trachtet ist er eine Funktion der anatomisch und ])hy8iologi8ch, wenn
auch zum Teil nur hypothetisch, also etwa biologisch, bestimmbaren

Sprach- und zugehörigen Nervenorgane, deren Bau gewisse Kassen-

eigentümlichkeiten erkennen oder zum mindesten vermuten lässt, in

welchem Falle durch Sammlung von (rassen-) anatomischen Erfahrungen

Gewissheit erlangt werden könnte; ethnographisch betrachtet ist er die

von einer gewissen Anzahl in so und so viel Gruppen u. s. w. zerstreut

wohnenden Menschen geübte Sprechweise; kulturgeschichtlich betrachtet

ist der sächsische Dialekt die Sprechweise der im 12. und ff. Jahrh.

hier in Siebenbürgen eingewanderten, hauptsächlich Landbau treibenden

Moselfranken, deren kulturelle Entwicklung von ihr in bestimmter,

vielleicht schon nachweisbarer Weise beeinflusst wurde oder auf sie

bestimmend rückwirkte; soziologisch betrachtet ist er die Sprechweise

einer Gemeinschaft oder Gesellschaft von Menschen, des sächsischen

Volkes, deren Gliederung (Volksanatomie!) z. B. in Stände^ Berufe,

bestimmend auf sie rückwirkte, ebenso, wie sie auf jene z. B. durch

strengere Scheidung der verschiedenen Stände von Einfluss war oder

wenigstens sein konnte."

Siegmund übersieht, dass kein Gelehrter beim heutigen Hochstand

der Wissenschaft Volkskunde ernstlich pflegen könnte, mUsste er allein

allen den angegebenen Betrachtungsweisen folgen, und dann vergisst er,

dass das siebenbürgisch-sächsische Volk kein Volk für sich, sondern nur

ein Bruchteil des deutschen Volkes ist und methodisch immer nur im

Zusammenhange mit der Gesamtheit richtig erfasst werden kann. Dass

man „gewisse Rasseneigentümlichkeiten" aus der Sprache (hier aus

der Mundart) erkenne, das mag ein Arzt vermuten, der jeder sprach-

wissenschaftlichen Forschung ferne steht. Mit solchen Untersuchungen

kommt man nicht weiter vorwärts.

Wenn sich der Volksforscher der Methode zuliebe in dieser Hin-

sicht einer Selbstbeschränkung befleissigt, so schränkt er damit keines-

falls Wert und Bedeutung der anderen Disziplinen ein. Unser Können,

nicht die Wissenschaft ist beschränkt, und nur eine saubere Methode

innerhalb der Grenzen eines bezwingbaren Fachgebietes vermag zu

grossen Leistungen zu befähigen. Wir haben neben den Philologen,

die den Bestand und überdies die Abstammung der Worte und Sprachen

ergründen, den Umfang, die Formen, Bedeutung und Entwicklung des

Volkstums zum Arbeitvorwurf. Zur Bestimmung eines Volkstums muss

man sechs Gruppen von Erscheinungen in der Natur in Betracht ziehen.

Jede einzelne dieser Gruppen ergibt sich als Konglomerat einer langen

Entwicklungsreihe. Unter ihnen rücke ich absichtlich die Sprache an

die vorletzte Stelle, obwohl ihr dem Gebrauche nach die erste zukommt.
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zumal da auch der Folklorist in praxi gewöhnlieh mit ihr anzufangen

genötigt ist. An Anschaulichkeit, Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit,

an Verwertbarkeit und Zweckmässigkeit übertrifft sie in der Regel

alle übrigen Merkmale des Volkstums, und gerade dies verführt uns

leicht zu ihrer Überschätzung und zur Uuterschätzung der übrigen ihr

gleichwertigen fünf Erscheiuungsgruppeu. Das Volkstum als Indi-

vidualität wird hervorgehobeu durch die Gemeinsamkeit:

1. der geographischen und klimatischen Lage des Wohngebietes,

2. der Gewohnheitsrechte, Sitten, Bräuche und wirtschaftlichen

Verhältnisse,

3. der geschichtlich gewordenen religiösen Anschauungen,

4. der staatlichen Zugehörigkeit durch viele Generationen,

5. der ererbten Verkehrssprache und der Kuustübungen und

G. der Abstammung, die sich in der häufigen Wiederkehr be-

stimmter Haupttypeu leiblicher Beschaffenheit kundgibt.

Wo alle diese sechs Voraussetzungen zusammentreffen, tritt uns

ein ideales Bild eines Volkstums entgegen, in dem eine lange geschicht-

liche Zusammengehörigkeit nach aussen eine Ausgleichung ursprünglich

verschiedener Volkseleraente nach innen bewirkt hat. Aber nicht das

Ideal, die abgeschlossene, sondern die sich entwickelnde Menschen-

gru})pe mit ihrem Volkstum tritt uns als Forschungsobjekt entgegen,

und ein Urvolk ist für uns eine Mythe. Bartels wirft die Frage auf:

,Gibt es denn überhaupt noch irgendwo auf der Erde vollkommen un-

berührte Natur- oder Urvölker, welche vorzugsweise durch den tierischen

Instinkt geleitet werden? Das müssen wir doch entschieden verneinen**®)-

Er beruft sich hiebei auf Waitz und Ranke, denen, so wie ihm, auch

jeder Volksforscher beipflichten muss. Die Worte ,Urvölker', ,Ur-

sprünglichkeit', ,primitiv' u. s. w. sind nur Ausdrücke zur Bezeichnung

der Grenzen unseres wirklichen Wissens von den allereinfachsten

Formen bestimmter Erscheinuugsreihen. Was dahinter liegt, wissen

wir nicht, und mit dem, was sich unserer Beobachtung ganz entzieht,

haben wir uns nicht zu befassen. Das Urvolk setzt ein einziges

Stammelternpaar voraus, und schon deswegen ist Punkt 6 für unsere

Zwecke von höchst fragwürdigem praktischem Werte. Die Abstammung
der europäischen, asiatischen und vorkolumbischen amerikanischen Be-

völkerungen ist ein unlösbares Problem der Ethnologie. Im grossen

verhält es sich damit, wie im kleinen mit der Bevölkerung von Borneo,

von der Furness sagt: ,they are not Malay, neither are they mongolian

nor Kegrito; they bear resemblances here and there to all of these

races, but not marked enough to claim any one as the parent

46) Dr. H. Ploss: Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.
Anthiopol. Studien. VII. umgearb. u. verm. Aufl. v. Dr. Max Bartels, Leipzig

1901. II. S. 3f.
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stock*''). Angenommen, wir vvUssten, von welcher „Rasse" die Borneoten

abstammen, wer gibt uns aber Aufschluss über die Zusammensetzung
oder gar Entstehung dieser ,,Kasse"? Da konmit man aus mUssigen

Hypothesen gar nicht heraus und Furness tat weise daran, eine solche

Diskussion als widersinnig abzulehnen.

Was für den Philologen die Kenntnis der tausendjährigen Literatur

einer Sprache wert ist, soviel und noch mehr ist für den Folkloristen

zur Erkennung des Volkstums im Einzelfalle die altererbte Sprache

eines Volkes wert. Man behalte dabei stets vor Augen: die Sprache

ist nicht mit der Literatur, die Literatur nicht mit den Schriftzeichen,

das Volkstum nicht mit der Sprache oder mit der Literatur oder der

Schrift zu identifizieren.

Die Klassifikation der Menschheit nach ihren Sprachen ist für die

Sprachkunde sehr notwendig, für die Volkskunde muss entsprechend

den sechs Eigentümlichkeiten, die den Charakter eines Volkstums in

verschiedenartiger Zusammensetzung der Faktoren prägen, notwendiger-

weise eine ganz andere Klassifikation vorgenommen werden. Wir haben

deren bereits mehrere, z. B. eine ethnologisch-jurisprudenzielle, eine

oder mehrere nach den Glaubensanschauungen, nach den politischen

Verfassungen, nach geographischen Provinzen, nur noch keine einheit-

liche, die gesamte Menschheit völlig umfassende. Nun, das leistet uns

in Wahrheit auch nicht die Sprachwissenschaft, weswegen wir nicht

ohne Grund von Sprachwissenschaften reden müssen, wenn wir die

ganze Menschheit ins Auge fassen. Ja, sollen wir bei der Sache bleiben,

müssen wir uns fragen^ ob denn die Klassifikation der Hauptzweck der

Wissenschaft ist? Die Erfahrung belehrt uns anders. Klassifizierungen

sind Nebengeschäfte, die von vornherein mit der Erforschung der Dinge

nicht mehr zu schaff"en haben als die Literaturgeschichte mit der

Literatur, Ein Literat handelt von den Schicksalen der Menschen, der

Literarhistoriker von den Geschicken der Bücher. Das gilt im allgemeinen

als Norm, und mag man dies als richtig anerkennen, werden wir uns

leichter über die anzuwendenden Methoden verständigen.

Beliebt ist die Einteilung der Völker in kulturarme und kultur-

reiche, aber auch sie trifft nicht das Wesen der Erscheinung; denn

trotz des schönen Wortes „Kultur" ist hier das entscheidende der blosse

Besitz an Fahrnissen, die man nach der Höhe der Technik und deren

Hilfsmitteln beurteilt. Der einzige wahre Unterschied, den man gelten

lassen muss, weil er geistiger Art ist, besteht in der grösseren oder

geringeren Masse von naturwissenschaftlichen Erfahrungen und Kennt-

nissen, die ein Volk als ganzes zum Erbgut hat. Völker, die bar eines

47) Folk-Lore in Borneo. A sketch by William Henry Furness
(Privately printed). Wallingford, Delaware Cy. 1889. 30 S. [S. 4],

Romanische Forschungen XVI. 1. 12
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solchen Besitzes sind, heisse man rückständige, und jene, die sich natur-

wissenschaftlichen Errungenschaften gegenüber als gelehrig erweisen,

aufsteigende Völker. Die Imame brachten z. B. den Malaien, denen

sie den Islam aufschwatzten, gar nichts von Belang; das Volk lernte

zu den alten Fabeleien nur noch neue, ebenso wertlose hinzu. Dagegen

sind die englischen Schulmeister, die den Malaien die Errungenschaften

europäischer Natiirforschung lehren, echte Wohltäter, indem sie einem

begabten Volke den Weg zum geistigen Aufstieg und zur Abwerfung

bisherigen, nutzlosen Ballastes weisen, der aus dem Märchenkram rück-

ständiger Geschlechter zu einer Religion aufstieg.

Man pflegt einzelne, auffallende Leistungen der Kunstfertigkeit An-

gehöriger eines Volkstums herauszugreifen, um daraus Schlüsse auf

den Kulturzustand eines Volkes zu ziehen. Bei aller Bewunderung, die

zuweilen Einzelleistungen gebührt, dürfen wir sie doch nicht als den

Ausdruck des gesamten Volkslebens auffassen. Nicht einmal alle Schafe

einer Herde sind gleich veranlagt, wie uns der Schafhirt belehrt, wie

wären es vollends die Menschen, die ihrer Natur nach individuell auf

allen Entwicklungsstufen der Gesellschaft auseinanderstreben, um sich

zu betätigen? Dasselbe gilt auch für Völker, .Die lebendige Ent-

wicklung bewegt sich keineswegs auf einer einzigen Linie in einer

einzigen Eichtung, sondern so verschieden die Lebensbedingungen der

Völker sind, so verschieden sind auch ihre Wege und Ziele', sagt

Grosse. Es ist dabei schon viel erreicht, wenn wir nur die tatsäch-

lichen Verhältnisse im grossen richtig erkennen. „Die Entwicklung

aus anfänglichen Stufen feststellen wollen ist eine höchst gefährliche

Arbeit. Man kann ohne besondere Anstrengung eine Form für primitiv

fassen, während ein Blick auf ihre Mutterkultur sie als späte Verfalls-

erscheinung zeigen würde, oder in dem, was durch abnorme, eng be-

grenzte Verhältnisse bedingt ist, eine für die ganze Menschheit gültige

Entwicklungsform entdecken*^)".

Mit einer kaum zu übertreffenden Klarheit und Richtigkeit charak-

terisiert Boas das Geisterleben des Menschen auf verschiedenen Kultur-

stufen nach der essentiellen Verschiedenheit. Die Hauptsätze seiner

Darlegung führe ich im Wortlaut an : Lack of logical connection in its

conclusions, lack ofcontrol of will, are appareutly two of its fundamental

characteristics in primitive society ... It may be that the minds of

different races show diflferences of Organisation; that is to say, the

laws of mental activity may not be the same for all minds. But it

may also be that the Organisation of mind is practically identical among
all races of man; that mental activity follows the same laws every-

48) Dr. Jos. Müller: Das sexuelle Leben d. Naturvölker. Augs-

burg 1901. Lampart u. Co. S. 24f.
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where, but that its mauifestations dcpend upoii the character of individual

exjjerience that is subjected to the action of these laws.

Boas tut ferner dar, dass „the pheuomena of abstraction, of Inhibition

and of choice" geistige Tätigkeiten seien, die der Gesamtmenschheit gleich

zukommen. Daran knlipft er die wichtige Schlussfolgerung, mit der

alle bisherigen Vülkereinteilungen der Ethnologen nach den Kultur-

stufen umgestürzt werden: It is not impossible that the degree of

development of these functions may differ somewhat among differcnt

types of mau; but I do not believe that we are able at the present

time to form a just valuation of the power of abstraction, of control

and of choice among different races. A comparison of their languages,

customs, and activities suggests that these faculties may be unequally

developed; but the differences are not sufficient to justify us in ascribing

materially lower stages to some peoples, and higher stages to others.

The conclusions reached from these considerations are therefore, on the

whole, negative. We are not inclined to consider the mental Organi-

sation of different races of man as diflfering in fundamental

points").

Der Rechenfehler der Kulturhistoriker und mancher Ethnologen

steckt darin, dsss sie selten imstande sind, sich aus ihrer eigenen

Volkskultur hinaus- und in die fremde völlig hineinzudenken und dass

sie gewöhnlich die Entwicklung der Kultur mit der Entwicklung
des menschlichen Geistes verwechseln oder gar beide einander

gleichsetzen. Man muss daher Boas beipflichten, der nach Ausführung

dieses Gedankens mit der Bemerkung schliesst: Culture is an expression

of the achievements of the mind, and shows the cumulative effects of the

activities of many minds. But it is not an expression of the Organi-

sation of the minds constituting the Community, which may in no way
differ from the minds of a Community occupying a much more advanced

stage of culture. Das führt uns von selbst zu einer Methode, wie wir

den Einfluss von neuen Kulturerrungenschaften auf ein Volkstum be-

trachten sollen. Es ist daher dringend geboten, das „Hinschwinden"

des alten Volkstums infolge der „alles nivellierenden Kultur" im ein-

zelnen zu erforschen, indem man die jeweiligen „Kulturfortschritte"

nach ihren die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse eines Volkes um-

gestaltenden Wirkungen, womöglich zahlenmässig erkundet. Das Volks-

tum und die sogenannte Volksseele stehen nämlich mit der wirtschaft-

lichen Lage eines Volkes in allerengster Verbindung. Einen recht

belehrenden Versuch, nach dieser Richtung Aufhellung zu vermitteln,

49) Science N. S. XIII. Nr. 321. p. 281 u. 285. = Journ. of Amer. folkl.

1901. XIV. S. 1—11.

12*
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macht M. Martin mit einem Aufsatz über den „Einfluss der Eisen-

bahn auf die Volksseele^'^)".

X. Vermutnngen, Beobachtungen uud Erfahrungen. Für jede

wissensc-haftiiche Betrachtung des Volkstums wäre die Beihilfe der

Statistik unschätzbar, nur ist sie in den seltensten Fällen zu erlangen.

Man sucht sich indess nach besten Kräften mit der Erfahrung und mit

Hypothesen aus der Klemme zu helfen. Für eine Hypothese schwärmt

in der Eegel derjenige, von dem sie ausgeht, weil es irgendwie in

seinem Vorteil liegt^ sie zu verbreiten. Oft entspringt eine nur der

Laune ihres Urhebers, der sich mit dem Glänze geistiger Ursprünglich-

keit umgeben möchte und es ergeht der Hypothese wie Gellerts Hute

in der Fabel. Die stärkste Seite, die zugleich die schwächste der

Hypothese ist, hob in witzigem Zusammenhange bereits Laureuce
Sterne hervor: ,Es liegt in der Natur einer Hypothese, dass, wenn
sie erst von einem Menschen aufgestellt worden ist, sie sich alles und

jedes als Nahrungsstoff aneignet; und von dem ersten Augenblick an,

in welchem sie erzeugt, wird sie gewöhnlich durch alles das verstärkt,

was er sieht, hört, liest oder denkt'. Sarkastisch fügt er hinzu: ,Dles

ist von grossem Nutzen ^^)'. 0. N. Witt meint von den Hypothesen,

ihr Wert bestünde darin, den menschlichen Geist zu solcher Arbeit zu

befruchten, durch die sie selbst befruchtet werden ^2). Das klingt höchst

naturwissenschaftlich, ist aber doch nur eine dichterische Auslassung.

In Wahrheit nämlich wirken Hypothesen vorzugsweise dadurch, dass

sie einen Widerspruch hervorrufen, der eine Klärung anstrebt, indem

er auf eine gründliche Betrachtung der Erscheinungen lossteuert. Ein

andersmal schränkt Witt selber den Wert von Hypothesen beträchtlich

ein und sagt: „Es ist natürlich leichter, Hypothesen aufzustellen, als

ihre Richtigkeit durch das Experiment zu prüfen. Andererseits aber

sind Hypothesen das Ferment der Forschung und als solches wertvoll,

sie mögen sich nun schliesslich als richtig oder unbegründet erweisen.

Solange man sich keine Vorstellung davon gemacht hat, wie ein Vor-

gang in der Natur wohl verlaufen könnte, wird man der Summe der

Tatsachen ratlos gegenüberstehen. Hat man sich aber einmal eine

solche Vorstellung gebildet, so wird mau vielleicht in den zu ihrer

Kontrolle angestellten Versuchen sich von ihrer Unrichtigkeit überzeugen,

gleichzeitig aber auch Anhaltspunkte zur Aufstellung neuer Vermutungen

gewinnen, in welchen man der Wahrheit näher und immer näher kommen
wird" 5''). Unseren folkloristischen Standpunkt präzisierte dagegen

50) In Über Berg und Tal. Organ des Gebirgsvereina f. d. eächs. Schweiz,

hrg. V. Dr. A. Meiche. Dresden 1901. S. 429—431.

51) Tristram Shandys Leben und Meinungen II. B., 19. Kap.

52) Narthekion, Berlin 1901. S. 161.

53) Ebenda, S. 185.

\
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E. S. Hartland: A Single new fact carefully observed and rigorously

repoited is just now more thau ever worth a hundred of the most

brilliaiit hypotlieses^*). Sie ganz zu verwerfen, ist indessen voreilig;

denn mitunter dienen sie zur Erklärung einer grossen Zahl von Er-

scheinungen ^5), und solche Hypothesen sind eigentlich nichts anderes

als vorläufige Deutungsversuchc. Mit geringer Änderung gebrauche ich

hier die Worte Julius Kobert Mayers, die dieser grosse und zeit-

lebens verkannte Denker vor 52 Jahren als grundsätzlich für die Natur-

forschung niedergeschrieben 5"): Die wichtigste, um nicht zu sagen

ciuzige Kegel für die echte Volksforschung ist die, eingedenk zu bleiben,

dass es unsere Aufgabe ist, die Erscheinungen kennen zu lernen, bevor

wir nach Erklärungen suchen, oder nach höheren Ursachen fragen

mögen. Ist einmal eine Tatsache nach allen ihren Seiten hin bekannt,

so ist sie eben damit erklärt und die Aufgabe der Wissenschaft ist

beendigt.

Kein Mensch hat je einen ethnologischen Vorgang erschaut, sondern

nur Erscheinungen des Lebens betrachten können, und doch müssen

wir die psychologischen Vorgänge zu ergründen suchen, die uns eine

Erklärung für die Tatsachen geben können. So stellt unsere Forschungs-

weise die schwierigsten Anforderungen an die Entwicklung unseres

Vorstellungswesens vom leicht anschaulichen bis zum schwier vorstell-

baren. Das Gehirn erzeugt „la secretion de la pensee" so wenig, wie

das Geschmackorgan die von ihm empfundene Speise, aber wie die

Zunge das Organ des Geschmackes, so ist das Gehirn das Organ des

Denkens, um dasjenige zu empfiuden und in sich zu assimilieren, was
von aussenher der Nous herbeigetrageu hat^'). Die Psychologie, die

wir anwenden, hat folgerichtig mit der Metaphysik nichts gemein; sie

ist bloss eine Erfahrungswissenschaft von den menschlichen Erlebnissen

und deren gesetzmässiger Verknüpfung^^). Über was für Erfahrungen

können wir nun verfügen?

Pascot z. B. legt zu viel Gewicht auf die eigene Erfahrung, ohne

zu erklären, worin sie besteht und wie sie entsteht. Eine Erfahrung

ist nur dann etwas wert, wenn sie die Erkenntnis des wahren Zusammen-

hanges von Ursache und Wirkung bildet, und dann genügt in der

Wissenschaft die eigene Erfahrung solange nicht als sie nicht auch

Erfahrungen der vorangegangenen Denker und Mitdenker als geistig

nochmals durchgelebtes und überprüftes Gut in sich einschliesst. Viele

54) Folk. 1901. S. 40 (Presidential Address).

55) Vgl. K. Bücher: Arbeit und Rhythmus. II. Aufl. S. 337.

56) Bemerkungen über das mechanische Aequivalent der Wärme, Heil-

bronn 1851.

57) Der Vergleich ist von Bastian: a. a. 0. S. 112.

58) Vgl. Hardy, Arch. f. Religionswiss. IV. (1901) S. 219f.
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eigene Erfahrungen legte auch Sigmund Bodnär in den zwei Bänden

seines ^Mikrokosmos' nieder^^), worin er ein neues Entwicklungs-

gesetz dargetan zu haben glaubt. Seine These lautet: ,Der Fortschritt

der Menschheit geht wellenartig vor sich' (I. S. 380) und er hält diese

„Entdeckung für ein weltgeschichtliches Ereignis und für den eminen-

testen Fortschritt der Menschheit auf dem Gebiete des Geistes, der

Moral und des ökonomischen Wissens" (I. p. V.). Seine Entdeckung

reicht aber nur aus zur Widerlegung der Ansichten seiner Nichte, in

deren Salon er als Onkelchen das Wort führt. Einige dieser un-

beabsichtigt launigen Gespräche bewahrt das Buch für die Nachwelt

auf; freilich geht bei allen solchen Erfahrungen, die ohne methodische

Schulung erworben werden, die Volkskunde leer aus.

Die Erfahrung lehrtalles und nichts,, sagt Theod. Waitz®°). Der

Naturforscher und Arzt weiss am besten, wie schwer es ist, Erfahrungen

zu machen, er weiss, dass es für jeden unmöglich ist, der nicht

wenigstens einige feste Gesichtspunkte schon mit . ihnen hinzubringt,

dass also die Fähigkeit dazu eine theoretische Vorarbeit überall voraus-

setzt. Alle Erfahrungen erhalten ihren Wert erst durch die Gesichts-

punkte, unter die man sie stellt, mögen uns diese vorher schon eigen

gewesen oder aus ihnen erst von uns gewonnen worden sein. Die

Kunst, Erfahrungen zu machen, setzt auf jedem Felde eine gewisse

theoretische Bildung voraus, von welcher beleuchtet, sie weiter ver-

arbeitet werden müssen, wenn sie sich für die Zukunft nutzbar erweisen

sollen. Der theoretisch Ungebildete hat deshalb überhaupt kein Kecht,

sich auf seine Erfahrungen zu berufen . . . „Erfahrungen sind wichtig

und unerlässlich, aber erst die an sie anzuknüpfenden psychologischen

Deduktionen macheu eine wissenschaftliche Verarbeitung und ein sicheres

Urteil über ihren praktischen Wert möglich".

Das zu hören und zu schauen, was andere gehört und geschaut

haben, genügt für den Folkloristen selten; er muss ein eigenes Be-

obachtungsvermögen entwickeln und es zur virtuosen Ausbildung bringen,

damit er besser hört und mehr schaut als andere. Er muss lernen,

das ihm begegnende Neue mit dem Alten, ihm schon Vertrauten in

Verbindung zu setzen und dem Altbekannten neue Seiten abzugewinnen,

die flüchtigen Beobachtern entgangen sind, weil man sie nur durch

lange, unermüdliche Betrachtung ausfindig machen kann. So entsteht

eine innere Anschauung vom Wesen der Erscheinungen; Vorstellung

erweckt Vorstellung, und diese suchen Stützen in der Wirklichkeit, und

stossen sie auf welche in genügender Anzahl, so hat das Si)iel der

Phantasie vielleicht zu einer Entdeckung geleitet.

59) Berlin 1898, Heim. Walther. I: VIT, 399 S.; II: 328 S., gr. 8»,

60) Allgemeine Pädagogik 1898. III. Aufl.
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Einen guten Ansatz zu einer Anleitung, wie man den Volksglauben

psychologisch auslegen soll, bildet A. Vierkandts Betrachtung über

die Tätigkeit der analogisiereuden Denkweise der Völker auf ver-

schiedener Kulturstufe*^^). Den Vorzug der wissenschaftlichen Denk-
Aveise erblickt er in ihrer analytischen Natur, aber der Volksglaube

ist doch von derselben Art, und der wirkliche Unterschied besteht nur

in der Verschiedenheit der Logik da und dort. Den Fehler erblicke

ich allein darin, dass die Glaubeusforscher selten aus der Logik der

anderen heraus zu denken vermögen und das, was sie nicht begreifen

können, für Aberglauben ausgeben.

Es ist nicht Aufgabe einer Methodik der Volkskunde darzulegen,

was unter psychologischer Analyse zu verstehen sei und wie und wo
eine solche zur Anwendung gelangen muss, wenn es sich um die eigent-

liche Technik des Arbeiters handelt, denn solche Unterweisung zu er-

teilen steht dem Psychologen von Fach zu. Hier genügt es vollkommen

von Fall zu Fall auf die Psychologie als einen der grössten Hebel in

der Forschungsweise der Ethnologie zu verweisen. Diese Beziehungen

erörterte in diesem Sinne bereits Thomas Achelis, dessen Aufsatz

darüber nachzulesen ist®^),

Soll die psychologische Zergliederung fruchtbar sein, muss der

Stoff vorher jeweilig durch Vergleichungen in allen seinen Erscheinungs

formen klar erkannt werden.

Steint ha 1 bemerkt richtig*'^), dass Vergleichen ein ganz all-

gemeines Moment in der Tätigkeit des Erkennen« und Denkens über-

haupt ist; nur mit Hilfe dieses Prozesses, mag er sich bewusst oder

unbewusst vollziehen, wird eine irgendwie allgemeine Anschauung ge-

wonnen. Die methodische Vergleichung geht nicht darauf aus, überall

im Leben der Völker, weder desselben Stammes noch aller Menschheit,

die Gleichheit der Erscheinungen (das Allgemeine) unter Verwischung

aller Unterschiede (des Besonderen) aufzuweisen, sondern vielmehr die

Individualität jedes Volkes um so lebhafter hervortreten zu lassen.

Vollkommene Gleichmässigkeit dürfen wir nur dort suchen, wo ein

einziges Gesetz unbeschränkt gebietet oder wo verschiedene Kräfte im

abgemessenen Gleichgewichte stehen^*). Bei einer Vergleichung handelt

es sich keinesfalls um eine Gleichmachung. Der Nachdruck ruht nämlich

nicht auf den historisch gesondert entwickelten Kontrasten, sondern

auf den gleichgearteten anfänglichen Bestandteilen. Daher muss man

61) Zur Psychologie des Aberglaubens, Areh. f. Relig.wiss. II (1899)

S. 237—251.

62) Wissenschaftl. Wochenschrift hrg. v. Dr. H. Potonie, Berlin 1897, XII.

Nr. 20. S. 229—231.

63) Arch. f. Ptelig.wiss. 1900, III. S. 251.

64) 0. N. Witt, Is^arthekion, Berlin 1901. S. 106.
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den Überlieferungsstoff immer nach den Entwicklungsgesetzen ordnen und

zergliedern, ehe man an die Vergleichung schreitet. Das meint auch

G. M. Gomme^^). ,In this way, Classification and analysis go hand

in hand as the necessary methods of studying survivals. Without

analysis we cannot properly arrive at a Classification of examples;

without Classification we cannot work out the genealogy of survivals'.

XI. Wert der Musealgegenstände für die Volkskunde. Warum
die Untersuchung der geistigen Folklore der mündlichen Überlieferung

ergebnisreicher für den Forscher sein müsse als die der Gegenstände

der Kunstfertigkeiten^ setzt A. Nutt zunächst für England auseinander^^),

doch haben seine Ausführungen allgemeinen Wert für die Folklore über-

haupt.

Was die Tauglichkeit der in Museen aufgehäuften Materialien zu

vergleichenden ethnologischen Studien meist sehr herabmindert, wo
nicht gar in Frage stellt, ist gewöhnlich erstens die Ungenauigkeit in

den Herkunftsangaben und der Mangel an guten Beschreibungen über

den einstmaligen Gebrauch der Gegenstände. „Das ganz rohe und

gedankenlose Aufsammeln von Waffen und Geräten" und dazu das

Präparieren von Sachen für den Handel mit Museen rügen häufig die

berufensten Kenner der materiellen Ethnologie®^).

Auch wenn man den Ursprungsort und die Gebrauchsweise eines

Gegenstandes kennt, muss man auf der Hut sein vor der Tücke des
Objektes, dessen Gestalt und Aussehen trotz allen Parallelen aus ver-

schiedenen Erdgebieten den Betrachter zuweilen täuschen können.

Vorsichtige Realethnologen verfehlen daher nicht, immer auch Sprache

und Volkstum jenes Gebietes zu Rate zu ziehen, aus dem ein Gegen-

stand herstammt. Die Objekte von der Matty-Insel zeigen z. B. ein

im hohem Grade merkwürdiges und eigenartiges Gepräge. Der Träumer

steht der Ornamentik dieser Objekte gar nicht fassungslos gegenüber,

ein ernster Forscher aber gesteht offen: „Wir vermögen nicht, sie zu

erklären oder nur ihre Verwandtschaft mit irgend einem Völkerkreis

der Südsee nachzuweisen. Aber, wenn einmal die Insel selbst unter-

sucht ist, wenn wir vor allem Kenntnis erlangt haben von der

65) Folk. 1899. X. S. 138.

66) The cliscrimination of racial eleraents in the Folklore of

the British isles. Folk. 1898. IX. S.40ff. — Nutts Unterscheidung zwischen

arischer und nichtarischer Schichtung im Volkstum ist praktisch undurchführ-

bar und theoretisch unhaltbar, aber das tut im übrigen seinen anderen Dar-

legungen keinen Abbruch. Man vergleiche dazu seine Replik (Folk. 1899. X.

S. 143—148) auf Gommes Einwendungen: Ethnological data in folklore,

ebenda S. 130—143.

67) Vgl. F. von Luschan, Int. Arch. f. Ethn. XII. (1899) S. 129 u.

J. D. E. Schmeltz, ebenda S. 149 f.
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Sprache, den Sagen und Sitten ihrer Bewohner, dann wird es wobl

auch möglich sein, das Dunkel zu lüften, das uns jetzt noch verhindert,

die Sprache der Ornamente zu verstehen®^). Sehr gut ist eine

bezügliche Bemerkung S. C. van Panhuys: „Wir, schlaue Europäer,

wir sind die ,Laien'; und sie, die dummen Wilden, sie sind die ,Gelehrten^

Vergessen wir das nie, sobald es gilt, die Bedeutung ihrer Ornamente

zu erklären" ^^). Vergessen wir das überhaupt nicht beim Folklore-

studium und legen wir (nach K. von den Steinen) die Kulturbrille

ab, die uns von allen Dingen ein verdrehtes und verzerrtes Bild gibt.

Bruno Adler zeigt eine geringe Vertrautheit mit der folkloristisch-

ethnologischen Literatur, wenn er behauptet, erst durch die Arbeiten

K atz eis sei erwiesen worden, „dass das rein Ethnologische, was in

der Form zur Äusserung gelangt, bedeutend stabiler erscheine als das

linguistische Element" '"). Seine weiteren Ausführungen belegen dies

mit Beispielen, doch könnte ihm jeder geschulte Philologe mit noch

mehr und ebenso beAveiskräftigen Tatsachen aufwarten, die für die

grössere Stabilität der linguistischen Elemente Zeugnis ablegen. So

kommt mau nicht vorwärts; der beschreibende Ethnograph ist arm ohne

Mithilfe der Linguisten und Folkloristen. Erst dank diesem Bündnisse

„bilden die ethnographischen Gegenstände nicht mehr Kuriositäten, die,

gleich Nippsachen in den Schaufenstern, in Museen aufgestellt werden.

Man hat aufgehört, sie als Phantasiegebilde eines Künstlers oder als

zufällige Erscheinungen im Kulturbesitze eines Volkes zu betrachten."

,Man hat aufgehört', ja, wann denn? Folkloristen, Ethnologen und

Philologen noch immer nicht unbedingt; denn sie sind durch Erfahrungen

gewitzigt auf der Hut vor den Phantasiegebilden eines Künstlers. Zum
Beweise will ich aus meinen Vormerkungen ein Beispiel herausgreifen,

das als Schulbeispiel dienen kann, wie leicht es einem fällt, sogar

höchst gelehrten und wissenschaftlich umfassend gebildeten Ethnographen

etwas vorzumalen, wenn sie es einmal unterlassen, zur Kontrolle ein-

schlägiges folkloristisches und linguistisches Material vergleichsweise

heranzuziehen.

Prof. VI. Titelbach, Maler und Zeichner in Belgrad, veröflFentlichte

eine „Studie" über das „heilige Feuer" bei den Balkanslaven"). Er

68) Hans Wohlbold: Beiträge zur Kenntnis der Ethnographie
der Matty-Insel. Int. Arch. f. Etlm. XI. (1898). S. 50.

69) Ebenda S. 85.

70) Der nordasiatische Pfeil. Ein Beitrag zur Kenntnis der Anthropo-

geographie des asiatischen Nordens. Leiden 1901. E. J. Brill. Suppl. zu Int.

Arch. f. Ethn. B. XIV. S. 3.

71) Int. Arch. f. Ethn. 1900. XIII. S. 1—4 mit 4 Tafeln Ist auch cechisch

erschienen, Cesky lid V. S. 341—346: Roznecovani ziv6ho ohne u. Jihoslovanft

samt den 4 Fhantasiebildem.
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beschreibt da die Art der Feuererzeugung durch Reibung, die vor der

Einführung von Streichhölzern neben der mit Schv^amm und Feuerstein

üblich war. Die Feuerbeschaflfung v^^ar an sich kein ritueller Akt,

sondern diente einfach deuMvirtschaftlichen Bedarf, da auch die Balkan-

slaven ihre Speisen am Feuer zu bereiten wissen und sich am Feuer

zu wärmen pflegeu, wenn es ihnen zu kalt wird. Das scheint Titelbach

offenbar nicht für möglich zu halten. Für ihn ist ein Feuer, das durch

Reibung von Holzstücken gewonnen wird, ein heiliges Feuer. Warum?
Er antwortet also: „Am meisten wird das „lebendige Feuer" hoch-

geachtet, denn es hat, nach dem Glauben der Slaven, — besonders

jener auf der Balkanhalbiusel und jeuer in den Karpathen, — besondere

Heilkraft. Das lebendige Feuer wird folgendermassen erzeugt: Zum
Anfachen desselben werden im Schargebirge, in Alt-Serbien, zwei Kinder,

ein Mädchen und ein Knabe zwischen 11 und 14 Jahren gewählt,

welchen aufgetragen wird, das Feuer zu erzeugen. Man führt sie in

eine vollkommen finstere Kammer, wo sie sich aller Kleider entledigen

müssen, ohne ein Wort zu sprechen. Nun gibt man ihnen zwei ganz

trockene walzenförmige Lindeuhölzer, welche sie wechselweise schnell

aneinander reiben, bis sie sich entzünden; dann wird an dem so ent-

standenen Feuer der Zündschwamm angebrannt und zu Heilzwecken

verwendet."

Dazu gibt er auf Taf. I Fig. 1 ein Bild, das ein ganz dunkles

Zimmer vorstellt. Eiu erwachsener, splitternackter Bursche fiedelt zwei

Hölzer, aus denen eine stark rauchende Flamme hervorlodert. Vor

ihm kauert eine ebenso sehr unbekleidete kräftige Dirne und schaut

ihm aufmerksam zu. Dass einer in der abgebildeten Stellung fiedelnd

Feuer erzeugen könne, heisst, eine unmögliche Leistung behaupten. Da
das Holz auf diese Weise kein Feuer fangen kann, muss man sich, wie

billig fragen, wie konnte Titelbach sehen, wie die zwei Leutchen in

der vollkommen finsteren Kammer durch Reibung Feuer erzeugen?

Sollte er absichtlich zwei erwachsene Menschen hingezeichnet haben,

um damit anzudeuten, dass die Kinder so lange nach dieser Methode

Hölzer reiben müssen, bis sie zum Kinderkriegen reif geworden?

Die Lösung der Schwierigkeit ist klar: aus Titelbach machten sich

die zu Spässen aufgelegten Bauern einen Jux und banden ihm den Bären

auf. Zivavatra 'lebendiges Feuer' ist nichts mehr und nichts weniger als ein

brennendes Feuer. Die Schaffnerin zieht sich Vorwürfe und leicht

auch Ohrfeigen zu, wenn sie ins Dorf tratschen läuft und das lebende

Feuer, das doch in der Herdgrube ständig unterhalten werden muss,

damit das häusliche Glück nicht schwinde, ausgeht. Tritt eine Epidemie

auf, foppt man die Geister, indem man in allen Häusern das Feuer

auf dem Herd auslöscht und dann eine nenaceta vatra^ ein früher noch

nicht gebrauchtes Feuer, ins Haus bringt. Zu Heilzwecken gebraucht
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man ebenso eine rietiaceta voda, ein früher nicht benutztes Wasser; denn

alles was die Krunkheitsgeister als Ablösung empfangen, muss neu sein,

weil sie sich nicht durch irgend etwas Beliebiges abfertigen lassen

mögen. Nicht die Feuererzeugung durch Reibung von HolzstUcken,

vielmehr der Heilungsritus aus alter Zeit allein ist das Heilige bei der

Sache. Die Alten verstanden nicht anders Feuer zu bereiten, und die

späten Nachkommen meinen, dass zur Erledigung des Ritus notwendiger-

weise auch die einst gebräuchliche Feuergewinuung gehöre, sowie die

Juden die Bibel im Tempel noch immer nur aus Rollen herauslesen,

obgleich sie auch in guten Drucken zu haben ist.

XII. Fata Morgana-Volkstümer. Es gibt auf der Welt viele

Scheinvolkstümer, d. h. solche, die nach meinem Schema von 6 Voraus-

setzungen eines Volkstums kein selbständiges Volkstum bilden, sondern

diesen Namen bloss Missverständnissen Gelehrter und Ungelehrter ver-

danken. Wenn es auch nicht in jedem Falle eitle Luftspiegelungen

sind, so sind es zuweilen doch nur Varietäten von Spezies, die man
uns als Genera vorführt. Zur Klärung des Verständnisses für Volks-

kunde in methodischer Hinsicht wähle ich als ein Schulbeispiel das

jüdische Volkstum; erstens, weil doch wohl jeder meiner Leser eine

grössere Anzahl von Juden aus seinem eigenen Leben und Verkehr

kennt und es ihm leicht fällt, die Dinge^ wenn es ihn gelüstet; auf

ihre Gültigkeit hin zu überprüfen, und zweitens, weil mir daraus der

Vorteil erwächst, ein jüdisches Volkstum im weiterem Verlauf meines

Berichtes ausser acht lassen zu dürfen.

Das ist ein Volkstum, gleich einem Irrlicht, von dem jeder Wunder
zu erzählen weiss, weil jeder davon schon als Kind schauerliches ver-

nommen, keiner hat es aber je selber gesehen. So tief ist man von

der Wirklichkeit seiner Erscheinung überzeugt, dass es dafür sogar

mehrere naturwissenschaftliche Erklärungen bedeutender Physiker gibt,

die mit eigenen Ohren davon sagen gehört hatten. Die Erhebungen

von Ethnologen und Prähistorikeru, wie Bastian, K. von den Steinen,

J. D. E. Schmeltz, Mooney, Finsch, Miklucho - Maklay,
Hoernes, Achelis u. s. w. u. s.w. ergaben, dass „Naturvölker" schon

nach kurzer Bekanntschaft mit^Zivilisation und Nächstenliebe, Syphilis,

Literatur und Schnaps ihre Eigenart bis zur Unkenntlichkeit einbüssen;

und nur die Juden, die schon bei ihrem Auftauchen als Volk in der

Geschichte kein primitives Volk mehr waren, sollen während ihrer

letzten neunzehnhundertjährigen, meist unfreiwilligen Wanderungen ein

eigenes Volkstum behauptet haben?! Credat Judaeus Apella. Das

Gegenteil ist wahr. Sie sind folkloristisch betrachtet mit den Völkern,

in deren Mitte sie vorkommen, identisch und unterscheiden sich von

ihnen lediglich durch ihre soziale Ausnahmestellung und durch

eine Beobachtung gewisser, literarisch festgehaltener religiöser Vor-
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Schriften, die ihnen immer wieder durch den Schulzwang eingedrillt

werden.

Das hebräische, das wirklich altjüdische Volkstum, das einst die

jüdische Lehukultur zur Entfaltung brachte und einer Kulturwelt eine

neue, auf Religion fusseude Organisation durch das Christentum und

den Islam gab, ist innerlich gänzlich verwittert. Schon vor sechs und

sieben Jahrhunderten wussten jüdische Schriftgelehrte nicht mehr, was

jüdischer, was fremder Minhag (Brauch) sei: denn in jedem Wohnbezirke

hatten die Juden ihre eigenen Minhagim, und in der Gegenwart, wo
die Bräuche leidlich uniformiert sind — auf dem Papier nämlich —
bewahrt das Judentum selbst diese ihm aufoktroyierten Gebräuche nur

als verkümmerte Überlebsel, die es zum' Schein schandenhalber vor

den Nichtjudeu beachtet, im lieben aber missachtet und verhöhnt; denn

die Juden sind zu ungetauften Christen geworden. Ein individuell

jüdisches Volkstum müssen wir denn für die Gegenwart ins Reich

wissenschaftlichen Köhlerglaubens verweisen. Es verbleibt somit allen

jenen, die sich aus irgend welchen Gründen doch mit einer jüdischen

Volkskunde befassen wollen, das Altertum übrig. Hier wäre es nun

das erste Gebot einer wissenschaftlichen Methode, sich stofflich auf die

Bibel zu beschränken; denn ihre Zeit und ihr Eutstehuugsland sind in

den Hauptsachen sichergestellt. Ganz anders verhält es sich mit dem
talmudischen und nachkanonischen Schrifttum, weil das, soweit es

folklorisiische Mitteilungen liefert, unsicheren Ursprungs ist und es an

brauchbaren Vorarbeiten maugelt, die (nach Bastian) geeignet wären,

.;das Problem des Völkergedankens in der Rückführung auf die geo-

graphischen Provinzen" der Lösung näher zu rücken. Jüdische und

christliche Theologen schreiben ja darüber viel, sie schreiben ab und
schreiben zu, nur hat unsere Forschung davon soviel Nutzen als von

den Raritätenkabinetten fürstlicher Häuser des XVI. und XVII. Jahr-

hunderts und von Coopers Lederstrumpferzählungen.

Seiner oberflächlichen Diatribe über ,die Sprache der Juden^
setzt Grunwald'2) als Motto Steinschneiders Ausspruch voran:

,Die Juden sind sprachliche Amphibien^ Statt einer Darlegung, ob die

Juden der Labvrinthodontenfamilie der Trias oder den Blindwühlen

oder Schwauzlurchen oder Flosslurchen der Gegenwart angehören, folgt

bloss die Bemerkung, dass sie ,deutsch reden oder unter fremden

Völkern eine nichtdeutsche Sprache'^! Es besteht wohl ein Unterschied

zwn'schen Judendeutsch und Christendeutsch, aber das ist ein pathologisch-

subjektiver Zug, der sich nicht definieren, der sich nur bei gegebenen

literarischen und künstlerischen Äusserungen typischer Vertreter engerer

72) Mitteilungen d. Ges. f. jüd. Volksk. unter Mitwirkung hervorragender

Gelehrter hrg. von M. Gruuwald. Uamburg 1898. S. 3.
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Kreise naebfiililen lüsst, aber „ohne politische Nationalität in irgend einem

Grade ist literariscli-künstlcrische nicht möglich''"^). Das jüdische

Schrifttum — das hebräische — ist deutsch, deutsch, wie das hiteinische

deutscher Philologen. Kein lateinisch schreibender deutscher Clirist

ist Lukrezens Kounationale und kein hebräisch posierender Jude von

einer Nation mit Esra. Das Kömertum ist tot, das Judentum ist tot,

mausetot, wie Woldemar in Edgar Poes Novellette.

Die Juden sind Deutsche in ihrer entscheidenden Mehrheit. Es ist

zu vermerken, dass die christlichen Deutschen im allgemeinen durchaus

nicht dieser Ansicht sind. In ethnologischen Fragen, wenn irgendwo,

hat man jedoch die Stimmen nicht abzuzählen, sondern abzuwägen.

Auch in Frankreich war man der Ansicht, dass die Hugenotten keine

Franzosen sind, sowie man in Spanien die Haeretiker für keine Spanier

hielt. Es zeigt sich ähnlich, dass man in deutschen Landen die Juden

ihres Glaubens und ihrer Geschäfte wegen, sowie man sie in liussland

und Rumänien noch dazu ihres Deutschtums halber als fremdartig

empfindet. Man kann doch nicht ableugnen, dass alle diejenigen, die

durch Übertritt zum Christentum auch den Rest ihres Scheinjudentums

abstreifen, aufhören „Fremdlinge" zu sein, ja, häufig unter den vor-

lautesten Urnalionaleu als Wortführer ungescheut auftreten können.

Recht kindisch ist der Ausruf Grunwalds^^h Jsrael bildet also

doch eine Besonderheit auch ohne nationale und politische Grenzpfähle!

Israel hat also doch auch ohne Heimat und ohne Landbesitz ein Volks-

tum!' Warum das jubilierende jdoeh'? Weil vor 70 oder 80 Jahren

Leopold Zunz herausfand, das theologische Schrifttum der Juden

sei ,eine von der Weltgeschichte anerkannte historische Besonderheit',

aber seine Folgerung, ,deshalb seien die Juden nach Volkstum und Be-

kenntnis ein Ganzes', beweist doch nur, dass er ebensowenig als Grun-

w^ald ahnte, was wissenschaftlich unter Volkstum zu verstehen ist. Die

volle Haltlosigkeit des Behauptung G.s ergibt die von echt wissen-

schaftlichem Geiste getragene Abhandlung eines Ungenannten (höchst

wahrscheinlich H. Landaus) über Hausapotheke und Hexen-
küche'^) und zutreffend sagt deren Verfasser: ,Wie die Sj)raehe der

deutschen Juden, wie ihre Märchen und Sagen, Sitten und Bräuche, so

erweist sich auch ihr Volksglaube als kerndeutsch''^). Dieser wirklich

hervorragende Gelehrte, der zufällig an den Mitteilungen mitwirkt, bestreitet

mit Fug und Recht die Daseinsberechtigung einer Gesellschaft für

jüdische Volkskunde. Das einzige, was die in der Abhandlung ver-

73) L. Tobler, 1897. S. 34.

74) a. a. 0. S. 3.

75) Heft V. 1900, S. 1-87.

76) Ebenda S. 7.
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öffentlichteu Rezepte als jüdisch' erkennen lässt, ist, dass nicht ein einziger

Fall von Blutentziehiing zu Heilzwecken darin vorkommt. Im übrigen

bemerkt er zum Schluss seiner Einleitung: „es findet sich im jüdischen

Volksglauben kaum etwas jüdisches" (S. 10). Das muss jeder das

Material gewissenhaft nachprüfende Folklorist bestätigen ^^). Die gründ-

lichste Untersuchung hierüber verdankt man Leo Wiener'^). Er

befolgt eine Methode, die unter denen, die vorher über judendeutsche

Literatur geschrieben, einzig ist. Er verschaffte sich 4000 und mehr

Druckwerke dieser Literatur und studierte sie durch. Tüchtig vor-

gebildet durch Sonderuntersuchungen auf dem Gebiete romanischer,

germanischer und slavischer Philologie"^), hatte er ein grosses Gesichtsfeld

für die wissenschaftliche Ergründung einer Literatur gewonnen, die ihm

von seiner Kindheit an nicht neu und deren Sprache ihm innig vertraut

war. Wiener weist nach, dass das,jüdische Volkstum' auf Volksschriften

des XVL Jahrhundert zurückgeht, die eine Auswahl der Sagen von

Siegfried, Dietrich von Bern, Wigalois, König Arthurs
Tafelrunde u. s. w. enthalten. Er erkennt ,that the Jews were the

most potent factors in the dissemination of folk-literature in the Middle

Ages' und ,they never became so completely localized as to break away
from the Community of their brethren in distant lands, and to develop

distinct national characteristics'. Sagen babylonischen, persischen,

egyptischen und griechischen Altertums finde man in der Folklore

der Juden ebensogut wie die englische Bevys of Harn p ton und

arabische Tausend und eine Na cht -Erzählungen, ja, er meint, ein

77) Vgl. Jüdische Chronik, Monatschrift u. s. w. hrg, v. Dr. Ad. Kurrein

Teplitz 1898, V. S. 31.

78) The History of Yiddish Literature in the nineteenth
Century. New-York 1899. Ch. Scribners Sons. XVI, 402 S., 8«,

79) Ich zähle hier nur diejenigen grösseren aus meinem Besitze auf, auf

die ich die Aufmerksamkeit der Fachgenosseu lenken möchte: 1. Fr euch
words in Wolfram von Eschenbach (Am. J. of Philol. XVI. Nr. 3.)

2. Spanish studies in England in the sixteenth and seventeenth
centuries (Mod. Quart, of Language u. Literature Nr. 5). 3. The Ferrara
Bible (Mon. Lang, Notes, X. Nr. 2). 4. The Cancionero gen erat de

Castillo, edition of 1517 (ibid. XL Nov. 1896). 5. Richard Mulcaster,
an Elizabethan Philologist (ibid. XIL March 1897). 6) Engl. Rummage,
franz. Maquignon, ma quiller, masque etc. (S.A.). 7. The Tartar
Myth (The Modern Lang. Quart. IIL 1. 1900). 8. English Lexicography
(Mod. Lang. Not. XI. 1896). 9. Germ an Loan-Words & the second Sound
Shifting (ibid. X. 1). 10. Populär Poetry of the Russian Jews (Am.

germanica, Vol. IL 2). 11. America's share in the regeneration of

Bulgaria (Mod. L. Not. XIIL 1898). 12. The Joudaeo-German dement
in the German Language (Am, J, of. Phil. XV. 3). 13. On the Hebrew
Element in Slavo- Judaeo-German (S.A.).

1
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Sammler könnte unter Juden eine voll ständigere Sammluno;

deutscher Sagen aiifln'ingen als es die Grimmische wäre. Die endlose

Menge der .superstitious rites' der Juden sei ,iiiextricably mixed with

French; Gerraanic, or Shivic cerenionies'. Man muss lebhaft Avlins(hen,

dass er diese Dinge einmal auch mitlielcgen erweise und dabei die papierene

von der lebenden Folklore auseinanderhalte. Die Probe, eine jüdische

Sage ans Russland (S. 45—49), ist bedeutungslos, denn sie ist bloss

eine Version der altbekannten Geschichte vom dritten, dem jüngsten

und dümmsten Bruder, der seine zwei Brüder Schhunneier übertölpelt,

nachdem sie ihn um sein väterliches Erbe geprellt. Der Schluss davon

wie im Fabliau Le Sacristain de Cluny ou la longuc nuit,

im Novellino di Masuccio Saleruitano P. I. Nr. 1. Die jüdische

Folklore ist apokryph in dem Sinne als sie der Niederschlag einer

apokryj)hen mittelalterlichen Literatur ist, welche biblische und (almudische

Überlieferungen mit denen andersgläubiger Menschengruppen ineinander-

mengte. Selbst wenn Wiener im Unrecht wäre und es Hessen sich

bei den Juden spezifische Sagen und Märchen nachweiseuj wäre dies

noch kein wirklicher Beweis für ein jüdisches Volkstum. Europäische

Völker nach ihrem Märchenvorrat folkloristisch zu trennen^ ist ein un-

geschichtliches Vorgehen, weil sie in diesem Falle ein allen gemein-

sames Gut besitzen und die bestehenden Unterschiede sehr jung und

zufälliger Natur sind. Das sagt auch Alfred Nutt mit Hinblick auf

die den Iren und Deutschen gemeinsamen Feenmärchen: ,The attempt

to discriminate modern national characteristics in the older Stratum of

European folklore is not only idle, but mischievous, because based

upon the unscientific assumption that existiug differeuces, which are the

outcome of comparalively recent historical conditions, have always

existed»«).'

Wie wenig die Juden selbst dort, wo sie als Deutsche, Städter und

religiöse Fremde am meisten gesellschaftlich Sonderheiten bilden, als

ein wirklich fremder Bestandteil von der andersprachigen Volksmehrheit

empfunden werden, zeigen mittelbar die Überlieferungen, in denen

Juden die Hauptrollen zufallen, so z. B. in fünf anscheinend sehr

markanten Volkserzähluugen, die Juljan Jaworskij aufgezeichnet^^).

Schon seine Parallelverweise tun dar, dass den Juden auch in diesem

Falle, in Ermangelung anderer lokal geeigneter Rollenträger, inter-

national verbreitete Geschichten, die sonst mit dem Judennamen nicht

verknüpft sind, zugeschoben werden. Nur die jeder wissenschaftlichen

80) TheFairy mythology of English literature, its origin and
nature. Folk. 1897. VIII. S. 45.

81) Jz narodnoj literatury. Anekdoty o iidah. S.A. Zivoe Slovo,

Lemberg 1899, I. H. IV. S. 225—231.
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Methode imd Erkenntnis bare Einfalt jüdischer Schönredner mag an

derlei Anstoss nehmen, sowie der Unverstand der Judenverfolger not-

wendig ist, um aus solchen Schnurren und Schnaken Waffen gegen die

Juden zu schmieden.

Als Hauptargnment für ein besonderes jüdisches Volkstum dient

nicht zuletzt auch das Märchen von der ausserordentlichen geistigen

und leiblichen Begabung der Juden, durch die sie bald zum ,Sauerteig'

bald zum ,mächtigen kulturerhaltendeu Faktor der Menschheit^ empor-

gepriesen werden. Als warnendes Beispiel von der Unentbehrlichkeit

der Juden führen Historiker wie Buckle, Graetz und deren Excerptoren

gewöhnlich den Verfall Spaniens nach den Judenaustreibungen an.

Ti'otz allen aus Amerika zuströmenden Reichtümern sei Spanien wirt-

schaftlich und staatlich verlottert, weil es seine Juden verloren. Diese

Autoren verschweigen aus Spauierhass, dass Spanien erst nach dem
Auszug der Juden zur grossten Weltmacht geworden und sich in dieser

Stellung zwei Jahrhunderte lang behauptet hat. Für den staatlichen

Bestand Spaniens kam die Auswanderung von etwa 100000^^) Juden

gar nicht in Betracht. Man vergisst, dass Spanien einen weit höheren

Bruchteil seiner Bevölkerung durch deren freiwillige Auswanderung

nach Amerika und der Inselwelt eiubüsste, dass es Mittel- und Südamerika

hispauisierte. Infolge dieser Entvölkerung wäre Spanien noch immer nicht

herabgekommen; es ging einfach an der Liebe der Schönen von Haiti,

an der Syphilis nämlich'*), an der Inquisition und an seinem ewigen

Kriegszustände, nicht am Judenmangel zugrunde, d. h. kam um seine

Grossmachtstellung. Spanier hatten die schrecklichste Lustseuchenart

eingeschleppt und von Spanien aus vergiftete die Krankheit die alte

Kulturmenschheit und die ausseramerikanischen Naturvölker. Die vor

Ausbruch der Pestseuche verjagten und die in Ghetti eingepferchten

deutschen Juden blieben von ihr verhältnismässig verschont. Die Isolierung

gab ihnen Schutz, und darin steckt kein Wunder und keinerlei Eigen-

tümlichkeit eines jüdischen Volkes.

Xlil. Einfahrnngen in die Folklore. Geistsprühend ist Hart-

lands ebenso kurze als anmutige Auseinandersetzung über Folklore **).

Treffend bemerkt er zu seiner Entschuldigung: ,We cannot put a gallon

of beer into a pint pot' (S. 22). Nur ich müsste dies Kunststück voll-

82) Die Historiker behaupten zwar, es wären ihrer 300000 gewesen. Nun
gibt es jetzt nach vier Jahrhunderten kaum mehr als 350000 spanisch redender

Juden. Vermehrten sich denn die Juden inzwischen nicht?

83) Vgl. das für den Folkloristen und Kulturhistoriker in vielen Stücken

überaus lehrreiche Werk: Der Ursprung der Syphilis. Eine medizinische

und kulturgeschichtliche Untersuchung von Dr. med. Iwan Bloch. Jena 1901.

Gustav Fischer XIV. 318 gr. 8°.

84) Folklore; What is It and What is the Good of It. London 1899.
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bringen, ginge es nach dem Wunsche unseres gelehrten Fachgeuossen,

seines Verlegers Alfred Nutt, für den ich nicht genug Literatur im

ersten Bericht über die Methodik besprochen hübe ^'^j. llartland hält

eine Verteidigungsrede für die Folklore als ein wichtiges Bildungsmittel,

deckt den Wert ihres Studiums auf für die Politik des britischen Reiches,

für das Missionswesen, für die Gesellschafts- und Literaturwissenschaft

und für die Bibelforschung. Hier fasst er mit aller stilistischen Meister-

schaft und »Sachkenntnis alles zusammen, was er in ausführlicher

Breite in seinem Hauptwerke *^^) darlegt, auf das man mit grüsstem Nutzen

zurückgreifen wird; denn es ist eine der an gut gewählten Beispielen

reichsten und besten Einführungen in die Folklore.

Mit einer grosseren Schrift will Karl Knortz*^") Volkskunde

lehren. Von der fachwissenschaftlichen Literatur macht er bescheidenen

Gebrauch. Von den Folkloristen AmerikasBoas, Gatschet, Briuton,

Dorsey, Fewkes, Culin, Newell, Mooney u. s. w. u. s. w. und

deren Werken, über deren Leistungen er als Amerikaner zunächst zu

berichten berufen war, schweigt er. Auch für die psychologische Ver-

wertung der Folklorestoflfe redet er nicht. Er hat nur den Sammler vor

Augen, doch was er darüber sagt, ist lesenswert.

Über eine wichtige Quelle des Volksglaubens und der Sagen

europäischer Völker, die jüdisch - christlichen Apokryphen,
schrieb Ignaz Radlinski^*), um eine einführende Einleitung zur

polnischen Apokryphenliteratur zu schaffen. Die griechischen und

lateinischen Schriften behandelt er nicht besser als die jüdischen, die

er nur zum kleineu Teil und bloss aus zweiter und dritter Hand kennen

gelernt.

Es ist bedauerlich, dass R. nicht zur Ausarbeitung der polnischen

Apokryphenliteratur kam, weil uns das Werk gewiss manche wertvolle

Bereicherung unseres Wissens der anonymen Sagenliterntur des Mittel-

alters gebracht hätte. Vorläufig muss man sich mit der vortrefflichen

StudieN. Th, Sumcovs zufrieden geben ^^), worin die südrussischen
apokryph. Legenden im einzelnen besprochen werden. Die pol-

nischen entsprangen gewiss auch denselben griechisch-byzantinischen

85) Folk. 1900. Vol. XL Nr. 3. p. 311 sq.

86) The Legend of Perseus: a Study of Tradition in Story, Cuatom

and Belief. 3 vols. London 1894-1896. D. Nutt.

87) Was ist Volkskunde und wie studiert man dieselbe? Alten-

burg 1900. Alfred Tittel 218 S. 8». Vgl. das Referat von Th. Achelis,

Petermanns Geogr. Mitt. 1900. H. IX. S. 142 f.

88) Wista 1898, XIL S. 1—46; 438-466 und 615—65.5. - 1901. XV.

S. 184-196; 303—316 und 435—447.

89) Ocerki istorii juzuo — russkich apokrificeskich skazanij

i pesen. Kiev 1888. S. 161. gr. 8«.

Romanische Forschungen XVI. 1. J3
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und bulgarischen Quellen, doch auch die abendländische katholische

mönchische Literatur wirkte mächtig auf sie ein.

Ein sauber ausgearbeitetes, umfassendes Programm der Aufgaben

der Ethnographie und im besonderen der eechoslavischen ethno-
graphischen Gesellschaft entwirft Em. Koväf^"). Die Aus-

führungen sind sehr treffend. — Koväf ist aus der Schule abendländischer

Ethnologie — und anerkennenswert ist, dass sowohl die öechische Zeit-

schrift als das eechische Museum das Programm hochgespannten wissen-

schaftlichen Ansprüchen gemäss allseitig durchführt. Herausgeber

und Mitarbeiter sind nichts weniger als national engherzig. Sie orien-

tieren mit grosser Umsicht den Leser ständig auch über die Folklore-

beweguug in romanischen Ländern und befleissigen sich einer wohl-

tuenden Sachlichkeit, so oft sie über Erscheinungen fremdsprachigen

Volkstums berichten und sie zu Vergleichen mit cechischem heranziehen.

Im selben Hefte (S. 71- 109) liefert Koväi- den I. Teil eines Abrisses

der Folkloreliteratur der Slaven. Die in Aussicht gestellte Fortsetzung

davon vermisst man leider in den weiteren sechs Jahresbänden ^^).

Als eine Einführung in die i n d i s c h e Volkskunde kann R. C. T em ]) 1 e s

Bericht angesehen werden^'-), obgleich er sich eigentlich nur mit dem
Geisterglauben befasst. Sehr ansprechend ist sein Entwurf einer Tabelle

für die Einordnung der Erscheinungen ^3). Vorzüglich ist W. G. Astons
Erörterung über die japanische Glaubenswelt ^*) und man muss be-

dauern, dass A. nicht das Gesamtgebiet japanischer Folklore in den

Kreis seiner Betrachtung zog. Eine kritische Zergliederung der Mythen-

kunde der Magyaren schrieb Ludwig Katona^^). Die neuesten

Systeme der Mythologie behandelt von den ältesten Zeiten bis auf

90)Närodopi8ny Sbornik ceskoslovansky V3'davä närodopisna

spolecnost ceskoslovanskä a närodopisne museum ceskoslovanske. Redaktor
Prof. Dr. Frantisek Pastrnek, HlavDi spohipiacovnik Doc. Dr. Em. Kovär.
Frag 1897. 214 S. Lex. F. (S. 1—13). (Cechisch slav. ethnograpli. Sammelwerk
hrg. V. d. cech. slav. etbn. Ges. u. d. ethn. cech. slav. Museum. Red. Prof.

F. P. und Hauptmitarbeiter E. K.) II. 1898. 130 S. — III. (von Pastrnek
allein) 192 S. — IV u. Y. (neben P.imKomite: Cerny, Mächal, Matiegka,
Nicderle, Polivka u. Zubaty) 1899, 196 S. — VI. 1900, 234 S. (Red.

Georg Polivka, im Komite noch A. Kraus.) — VII. 1901. 235 S. — (Unsere

Abkürzung für diese Zeitschrift NSc.)

91) Vielleicht kam er nicht mehr zur Arbeit; denn schon am 14, Sept. 1898

verschied er als 38Jäluiger Mann, viel zu früh für die Wissenschaft und ihre

Freunde.

92) The Folklore in the legends of the Panjab. Folk. 1899. X.

384-443.

93) Ebenda S. 387—390.

94) Folk. 1899. X. S. 294—323. .Japanese Myth«.

95) Ethnographia, Budapest 1897. VIII. S. 54—73 und 260—279.
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Lippe rt und Spencer: Josef KräP^). Über das Jahr 1887 geht

er nicht hinaus. Er glaubt noch an arische und nichtarische Völker

und schlägt nach fünf Punkten Untersuchungt-niethoden vor. Aus

H. 8teiuthals Nachlass erscliien der Entwurf zu einer Allgemeinen
Einleitung in die My thologie'-*"). Es ist wenig wahrscheinlich,

dass der Autor den Aufsatz, der übrigens einige sehr gute Bemerkungen

enthält, in dieser bnichstückartigen Fassung in die Welt hinausgesandt

hätte. Die Notizen dienten ihm vielleicht als Beihilfe zu freien,

akademischen Vorträgen. Die Aufgabe, die St, vorschwebte, hat

inzwischen E. Hardy erledigt und damit eine den Anfänger und den

Gelehrten ausgezeichnet orientierende und unterweisende Arbeit ge-

liefert''^), deren drittes und viertes Kapitel besonders für die Methodik

der Volkskunde mit Hinblick auf Hcligionsforschung von Belaug ist.

Die Methode der Märchenforschung Grimms, Beufeys, Andrew
Längs, Cosquins, Bediers, K. Krohns, A.N. Veselovskys und

Dragomanovs bespricht G. Polivka, indem er für die Methode der

grossen Meister der Wanderuugstheorie eintritt '^^). Die Studie ist ihrer

sachverständigen Analysen wegen wertvoll. Über das Studium des

Gewohnheitsrechtes in llussland gewährt eine willkommene, weil

instruktive literarhistorische, nur zu kurz gefasste Übersicht ein Aufsatz

Karl Kadlecs^""). Eine sachlich gründliche und methodisch em])fehlen8-

werte Einführung (oder vielmehr einen Grundriss) in das Gewohnheits-

recht der Lithaucr publizierte J. Witort "'V). Sie sollte verdeutscht

96) Seine Abhandlung erschien cechisch in den ,Listy filologicke' 1898 und

1900 und daraus verfasste Jan Kari-owicz einen Auszug: Najnowsze
kieruuki badari mito logiczny eh, Wisia 1901, XV. S. 580—589 und

669-682.

97) A. f. Kel.-Wiss. III. 1900. S. 249—273 und 297—323.

98) ,Zur Geschichte der vergleichenden Religionsforschung,
ebenda 1898. I. S. 9—42 und 1901 IV. S. 45—66-, 97—135 und 193—228. (Reli-

gionskunde und Religionswissenschaft. Das Altertum. — Das Zeitalter der See-

fahrten und des Humanismus. — Die Aufklärung des XVIII. Jahrh. und die

deutsche Religionsphilosophie. — Die Entdeckung und Durchforschung der

Religionsurkuuden. — Max Müller und die vergleichende Religionswissenschaft.

— Ethnologie, Volkskunde, Archäologie, Psychologie. — Die Neuzeit.) Die

Abhandlung ist reich an literarischen Nachweisen.

99) NSc. 1898. S. 1—49: srovnäv.'icim studiu tradic lidovych
(Über das vergleichende Studium der VolksUberlieferungen). Dass er von den

Volksüberlieferuugeu die Märchen und Sagen obenan stellt, ist bei ihm, einem

der gründlichsten Kenner dieser Seite der Folklore, begreiflich, sachlich aber

gewiss nicht haltbar.

100) Ebenda S. 38—49.

101) Lud, Lembergl897, III. S. 97—120 u. 293ft\; 1898: S. 1—30; 119—149;

239—257 und 359—380.

13*
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werden. Über die slowakische Folkloreliteratiir belehrt ein biblio-

graphisch sehr befriedigender Aufsatz Ht. Elias lladzikowskis^"^).

Eine trotz ihrer Knappheit vollkommen befriedig-ende Einführung in

die serbische Volkskunde schrieb Till. K. Gjorg-jevic^'^), worin er vor-

wiegend die volkswirtschaftliche Nützlichkeit der Beschäftigung mit

Volkskunde auseinandersetzt. Als gute, nur etwas zu kurz geratene Ein-

führungen in die volkstümliche Meteorologie und die Meteoritenkunde

verfassten der unserer Wissenschaft leider zu früh durch den Tod ent-

rissene H. A. Hazen^"^) und Oliver C. Farrington^**^). Als eine

nützliche Orientierung in den Grundvorstellungen der Volksmedizin kann

man Rodney H. Trues Vortrag über,Folk Materia Medica' hin-

stellen ^^^). Die gegebenen methodischen Grundzüge lassen sich freilich

vertiefen.

Als eine gut lesbare Einführung ins Volkslied empfiehlt sich für

Anfänger J. W. Bruniers Büchlein über ,Das deutsche Volks-
lied^'*''). Soweit B. in den fünf Abschnitten die sicheren Aufgaben

älterer Forscher in Kürze wiederholt, ist alles in Ordnung, aber die

hört auf, wo er aus eigenen Gefühlen heraus über Dinge spricht, deren

Wesen er nicht genauer studiert hat. Was er z, B. über das Sprich-

wort sagt, ist unbegreiflich;, als ob nie ein Wand er und Pitre über

das Sprichwort abgehandelt hätten. Unverständlich ist auch seine

Frage, ob die Germanen bereits zur Zeit desTacitus Liebeslieder ge-

sungen. In unserem Sinne hätten sie welche unbedingt nicht gehabt,

behauptet er (S. 55). Büchers ,Arbeit und Rhythmus' kann ihn

eines besseren belehren. Die Grundzüge zu Einführungen in die Kinder-

lieder bietet Adolf Stracks lichtvolle Studie über Liederpoesie ^'^s).

Jedem Romanisten, der sichere Kriterien für die Volksauffassung zu

erlangen wünscht, sei Karl Müllenhoffs Schrift über ,Die Natur
im Volksmunde'^*'^) zur Lektüre dringend empfohlen. Daraus lernt

102) Lud, 1899. V. S. 238—255 und 297—320.

103) Karadziö 1900. IL Nr. 2 und 3. S. 25—42. — Eingehend und mit einer

bedeutend literarischen und liistorischen Ausschau besonders in : Zur Einführung

in die serbische Folklore. Wien 1902, Karl Welile, 3(3, S. gr. 8", worin er

namentlich einem Vuk Karadzic gerecht wird.

104) Journ. of Amer. Folk. 1900. XIIL S. 191—198: The origin and
value of weather lore.

105) Ebenda S. 199—208 : The worship and folk-lorc of nieteorites.

106) Ebenda 1901. XIV. S. 105—114.

107) Dasd. V. Über Werden und Wesen des deutschen Volks-
gesanges. Leipzig 1899, B. G. Teubner. 156 S., 8". (Aus Natur und Geistes-

welt 7. Bändchen.)

108) Blätter f. Hess. Volksk. 1899. Nr. 4, 5 u. 6.

109) Berlin 1898. Weidmann VIII, 95 S., 8».

I
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er mehr als aus so mancher dickbäuchigen StolTsannnhing. Dieses

Werkeheu eines Nalurforscliers, der von einem berühmten Vater die

Liebe zur Volkskunde geerbt hat, führt die Lernenden ausPhantasiereichen

auf den Boden nüchterner Beobachtung-s- und Erkläriingsweise des

wirklichen Volkes zurück. Es ist in manchen Stücken wie ein Schlüssel,

der die Pforten zum Haus der volkstümlichen Denk- und Ausdrucks-

art erschliesst. Freilich mangelt M. mitunter der historische Ausblick,

und er hält manches für Urgewächs, was erst aus der gelehrten

Schiclite durch das Buch oder die Kanzel ins Volk gesickert ist. Ohne
es gewahr zu werden, erklärt M. selber manches nach Art des Volkes,

ohne vorher seine Auslegung auf ihre Richtigkeit hin zu jirüfen. So

sagt er z. B. : Eine gemütvolle Sitte finde in der Benennung des Fuchses

ihren Ausdruck, der wegen seiner Schlauheit Meister Reinecke heisse

und also mit einem menschlichen Titel und einem Familiennamen belegt

werde (S. 40 Nr. (37). Romanisten die Haltlosigkeit dieser Auslegung

darzutiui ist überflüssig.

Amerikanische Folklore verdient die allergrösste Beachtung des

Romanisten, weil alle romanischen Völker Europas bedeutende Mengen

ihrer Angehörigen in Amerika haben, wo die Eingewanderten sprachlich

und ethnisch zu neuen Gruppenbildungen beitragen. Die romanische

Folklore in Amerika befasst sich auch mit den romanisierten Indianern

und manche Studien erwecken die Hoffnung auf eine ergiebige Nach-

folge, so z. B. die Louisiana Folk-tales Alcee Fortiers (1895),

aber für die Volkskunde als Wissenschaft sind unendlich wichtiger die

Folkloresammlungen über das Leben des von Sprache und Kultur des

Europäers wenig berührten Indiauertums. Allein in Nordamerika gibt

es über 300 Sprachen und vorläufig ist die Zahl der Spezialaufgabcn,

die der Forscher harren, noch weniger übersehbar als die Menge wahr-

haft tüchtiger Leistungen der Smithsonian Institution, der American

Philosophical Society zu Philadelphia, der Museen und Universitäten

zu Cambridge (Mass.), New-York, Chicago (Field Columbian Museum)

u. s. w. Eine trotz ihrer Kürze willkommene Übersicht über die

Forschungen in Amerika liefert Boas^^") und ausführlichere jedes Heft

des herrlichen Journal of Am. Folklore, das in seinen XIV Bänden
durchwegs kritisch zuverlässiges Material bester Güte und ständige,

meist produktive Erörterungen über Methode und Ziele der Folklore

enthält. Um allen den amerikanischen Fachgenossen nach Gebühr

halbwegs gerecht zu werden, müsste man einen dicken Band schreiben,

mir jedoch liegt es bloss ob, von der Methode und dem Inhalt der

110) Mitt. aus Amerika. S.A. Corrbl. d. Deutsch, anthrop. Ges. Nr. 11.

1898. (XXIX. AUg. Vers, in Braunschweig.) S. 121—123.
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mir überg-ebenen Werke zu berichten, soweit sie für deu Romanisten

anziehend erscheinen.

Durch die Begründer der Volkskunde, die vorherrschend Philologen

waren und die Folkloristen sind es zum Teil noch, entwickelte sich eine

etwas einseitige Pflege dieser Disziplin in der Richtung, dass die geistigen

Elemente zum Hau])tbctraehtungsgegen8tand erhoben, andere Seiten

des Volkstums aber förmlich ausgeschaltet wurden. Einzelne, hervor-

stecheude Formen der Lebensführung der Naturvölker vermerkt man
wohl, aber es fehlt doch den Sammlern in der Regel der richtige, ge-

schulte Blick, um die bedeutsamen Erscheinungstatsachen des volks-

wirtschaftlichen Daseins zu erfassen. An einer methodisch gediegenen

Einführung in dieses Gebiet unserer Studien fehlt es nicht. Dr. Karl
Bücher unternahm es in zehn zu einem Buche vereinigten Vorträgen

„die den niedi'igst stehenden Menschen gemeinsamen Charakterzüge

zusammenzustellen, um von ihnen aus zu einem Bilde der Anfänge der

Wirtschaft und Gesellschaftsbildung zu gelangen" ^^'). Auszuschalten

sind aus der Serie die Aufsätze über „die Anfänge des Zeitungsweseus"

und „Die inneren Wanderuugen und das Städtewesen in ihrer ent-

wicklungsgeschichtlichen Bedeutung". Dagegen sind von besonderem

Belang die ersten drei Abschnitte über den wirtschaftlichen Urzustand,

die Wirtschaft der Naturvölker und die Entstehung der Volkswirtschaft.

Hier bietet B. dem Folkloristen manche Anregung zur Detailforschung.

Um nicht in ein anderes Extrem hineinzugeraten, empfiehlt es sich

dringend, auch einen Sprachforscher, z.B. Lazar Geiger zu studieren,

der die Haupterscheinungen der primitiven Volkswirtschaft im Anschluss

an die Entstehung der Begriffe und die Entwicklung der Bezeichnungen

auf Grund sprachlicher Besitzstände erörtert und seine VermutuDgen nach

Möglichkeit mit Verweisen auf ethnologische, oder sagen wir lieber dies-

mal auf folkloristische unterstützt^'^). Die Vermutungen des Volkswirt-

schaftlers Bücher sind nicht mehr und nicht weniger wert als die

des Sprachforschers L. Geiger; der Unterschied ist der, dass dereine

die sozialen Verhältnisse der Wirtschaft, der andere die zur Bezeichnung

derselben Faktoren von den Sprachen gewählten Ausdrücke zum
Ausgangspunkt der Betrachtung gewählt hat. Das von Geiger vor

mehr als dreissig Jahren verfasste Buch, das nun in neuer Auflage

vorliegt, wirkt heute noch so uiuniltelbar frisch, als wäre es vor drei

111) Die Entstehung der Volkswirtschaft. Vorträge und Versuche.

Dritte, verm. n. verb. Aufl. Tübingen 1901. H. Laupp, XI, 4G6 S., gr. 8«».

112) Ursprung und Entwicklung der menschlichen Sprache
und Vernunft. Zweiter Band. (Aus dem Nachlass des Verf.) II. Aufl. Stutt-

gart 1889. J. G. Cottas Nachf. VIII, 391 gr. 8».
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Jahren geschrieben worden. Wie vielen unserer folkloristischen Mach-

werke wird ein Kritiker dreissig- Jahre nacii ihrem Erscheinen solches

nachsagen können? Jenen gewiss, deren Autoren gleich Geiger metho-

disch arbeiten.

Der Versuch — und nicht mehr als das — einer Einführung in

die Gesellschaftswissenschaften ist eine kleine Schrift Prof.

Giuseppe Allievos^^^). Es sind kurze Charakteristiken der Ansichten

englischer, französischer und italienischer Soziologen und seine eigene

Meinung klingt in einen ])rosaischen Hymnus auf das Christentum aus,

das die Gesellschaft zur höchsten Vollkommenheit emporgehoben habe.

Daher beseufzt er mit bitterer Wehmut die antichristlichen destruktiven

Bestrebungen der Gegenwart: In quest' opera dissolvente lavora con

febbrile attivitä la massoneria, questa infernal consiegliera dell' umanitä:

essa ordisce nelle tenebre i suoi disegni, diffonde con incredibile

audacia i suoi tristi influssi in ogni angolo della societä dalle umili

scuole elementari sino alle aule del potere sovrano, coli' intendimento

di sostituire al culto del dovere il eulto di Satana (!), all' adorazione di

Dio l'adorazione dell' uomo (p, 20 sq.) Er hat mehrere ähnlich herz-

brechender Betrachtungen und eine ernstere über die Methodik, die in

einen so kindlich befangenen Gedankenkreis gar nicht hineinpasst. —
Von Willibald Hentschels ,Grundbegriffen der Volks- und
Gesellschaftskunde"*) ist zu erwähnen, dassihm die Grundbegriffe

einer Methodik fehlen und dass es nach den vorliegenden Proben seines

Verständnisses wohl fraglich erscheinen muss, ob er sie jemals wird

begreifen und beschreiben können.

XIV. Fragebögen. Nur formell und stilistisch von Einführungen

sind Fragebögen verschieden. Beiden gemeinsam ist das Ziel, das

Gebiet der Forschung abzustecken, nur in den Zwecken gehen sie aus-

einander. Der Fragebogen soll auch den, der sich nicht zum Fachmann

ausbilden will, befähigen, für den Forscher nutzbares Material zu er-

heben oder zu vermitteln. Wenn der Fragebogen so abgefasst ist, dass

der Befragte nicht auf Phantastereien und Lügen verfällt, um den

Frager zu befriedigen, sondern sich notwendigerweise auf die Mit-

teilung seines erlebten Wissens beschränken muss, so erfüllt er seinen

Zweck vollständig. Den erreicht er vor allem durch Kürze seines

Umfauges und eine allgemein gehaltene Formulierung der Fragen, aus

denen die Ansicht des Fragestellers nicht hervorgeht. In Bezirken, wo
sich die Freunde der Folklore zu deren Pflege zum erstenmal vereinigen,

11.3) Saggio di una introduzione alle Scienze Sociali. Torino 1899.

Unione Tipogiafico — Editrice 63 S., gr. 8".

114) In ,Varuna', S. 17-31. Leipz. 1901.
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sei es in einer Gesellsebuft, sei es um eine neue, die erste, Folklore-

zeitschrift, dient der Fragebog:cn zugleich als beliebtes Werbemittel;

besser wäre freilich, eine grössere Anzahl wissenschaftlich (philologisch

oder medizinisch) tüchtig gebildeter und in der Volkskunde bereits

geschulter Sammler ins Volk auszusenden — natürlich mit aus-

reichenden Hilfsmitteln — , statt den Patriotismus, die Opferwillig-

keit u. s. w. tausender von Gebildeten flehend anzurufen. In der Volks-

kunde macht es nicht die Menge, sondern der Forschersinn Einzelner

aus, nicht anders als in der Philologie und Paläontologie, Chemie und

Astronomie.

Mit allen erwünschten Vorzügen ausgestattet sind der englische"*),

sächsische ^'^*); bayerische ^'^'^J, hessische ^'^'=) und die russischen'''')

115) I. Von N. W. Thoraas, 25 Fragen über die Tiere im euro-

päischen und nordasiatischen Volksglauben. London 1900. The

Anthropological Institute. Erschien auch deutsch, russisch und serbisch. II. Notes

and Queries on Totemism. 29 Fr. in Folk. 1901, XII. S. 385—393. Als S.A.

bei D. Nutt, S. 7, Long Acre, für 6 d. zu beziehen. Dieser Fragebogen

suggeriert einem förmlich die Antworten.

116*) Fragebogen zur Sammlung der volkstümlichen Über-
lieferungen im Königreich Sachsen und in den angrenzenden
C4e bieten. 8 S. gr. 8". Dresden u. Leipzig 1897/98. Verlag d. Ver. f. Sachs.

Volkskunde. (Verf. wohl Prof. Dr. E. Mogk.)
116b) Fördert die bayerische Volkskunde! (Von Prof Dr. 0. Bren-

ner in Würzburg?) 4 S. in gr. 4" zweispaltig. Verl. d. Ver. f. Bayer. Volksk.

und Mundartsforschung 1899.

116c) Fragebogen zur hessischen Volkskunde. In den Blättern

f. Hess. Volksk. Nr. 1 1899. Dazu die Ergänzung .Festtage' von A. S. 1901.

II. Nr. 3 u. 1901 in. Nr. 4. Vereinigung f. Hess. Volksk. (Oberhess. Gesch.

Ver.) hrg. v. Prof Dr. Strack. Giessen. — Diese „Blätter" wandelten sich seit

1. Januar 1902 in die
,
Hessischen Blätter für Volkskunde' um, die

Adolf Strack im Auftrage der nunmehr selbständigen „Vereinigung für

hessische Volkskunde" in Giessen herausgibt. Das erste mir vorliegende Heft

von 63 S. gr. 8" bringt so gediegene Beiträge von Haupt, Dieterich, Drews
und Strack, dass man hoffen darf, eine neue vortreffliche deutsche Pflegestätte

der Folklore zu erhalten, wenn sich die Zeitschrift auf der wissenschaftlichen

Höhe ihrer Probenummer behauptet, was zu erwarten steht.

117) Programma dija sobiranija russkich poslovic, pogovorok,
ostrot, prozvisc, zagadok 1. t. d. (Fragebogen zur Sammlung russ. Sprich-

wörter, Redensarten, Witzreden, Spitznamen, Eätsel u. s. w.) von Paul Kon-
stantinovic Simoni, St. Ptg. 1898. Zivaja Starina 1878. VIIL S. 117—121.

Bringt 10 Themen und 12 Fragen, sinnvoll und verständig. A. A. Makarenko.
Über Färbemittel, 62 Fragen, Z. St. 1901. XI. S. 107—111 und über die

Eigentümlichkeiten der grossruss. Volkssprache, ebenda S. 112— 113, dreissig

Fragen von A. Sobolevskij.
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Fragebogen, die serbischen'**), bulgarischen"*) und polnischen"") be-

einträchtigen vielleicht ihren Erfolg bei Laien durch ihre allzubreite

Gründlichkeit. Den Fragern wird das Fragen förmlich zum »Selbst-

zweck. Man hat zu bedenken, dass es, wenn eine Frage bereits aus

der vorhandenen Literatur nach jeder Richtung hin befriedigend be-

antwortet werden kann, verfehlt ist, sie nochmals aufzuwerfen, weil

man die Leute, an die man sich wendet, damit zuweilen abschrickt

und sein Ziel nicht erreicht. Über die Methode des Ausfragens und

Aushorchen«, die sich überall in der Welt bestens bewährt, äusserten

sich kurz und gut A. G. M. Daenen, Alfred Harou und Eugene
Monseur"*), ebenso Washington Matthews, dessen Weisungen all-

gemeingültig sind'").

XV. Bibliographie. An einem Unternehmen, das alle folkloristischen

Schriften nach bibliographischen Grundsätzen erschöpfend verzeichnen

würde, fehlt es zur Zeit noch. Die Bibliographie findet sich indessen,

118) I. Pitanja za prikupljanjemuzickih obicajau Srba (Fragen

zur Sammhing musikalischer Gebräuche bei den Serben) von Bozidar
Joksimovic und Vladimir R. Gjorgjevic, Aleksinac 1899. Beilage zum

.Karadzic' Heft 6; VI, 26 S. gr. 8«. (Vom Sang 168 Fragen-, vom Spielen auf

Instrumenten 104 Fr.-, vom Tanzen 109 Fr.). — II. Pitanja za prikupljanje
tehnoloskih obicaja u srpskoga naroda (Fr. z. Sg. technolog. Gebräuche

im serb. Volke) von Peter M. Ilic, Aleksinac 1900. 27 S. gr. 8". Beilage zum

Karadzic (1. Irdene Geräte 25 Fragen. — 2. Steinbearbeitung 20 Fr. — 3. Kalk

14 Fr. — 4. Mineralien und Schmelzwesen 18 Fr. — 5. Bearbeitung d. Metalle

23 Fr. — 6. Holzbearbeitung 17 Fr. — 7. Haus- und Holzbauten 19 Fr. —
8. Flechtwerk 11 Fr. — 9. Kohlen- und Pechschürfung 14 Fr. — 10. Pflanzen-

stoffbearbeitung 27 Fr. — 11. Wein, Branntwein u. andere Getränke 44 Fr. —
12. Brot, Fladen ix. s. w. 18 Fr. — 13. Wollbearbeitung 17 Fr. — 14. Sticken

u. Stricken 14 Fr. — 15. Milch- und Milcherzeugnisse 25 Fr. — 16. Feuer, Feuer-

statt und Heizung 22 Fr. — 17. Speisen 40 Fr. - 18. Öle, Fette, Seifen, Be-

leuchtungsmittel 19 Fr. — 19. Gerberei 15 Fr. — 20. Färberei 16 Fr. —
21. Hörner, Knochen, Haare ii. s. w, 11 Fr. — 22. Werkzeuge, Maschinen u. s. w.

30 Fr. — 23. Gewerbe u. Handwerker 40 Fragen.) — III. Jagdgebräuche 57 Fr.

im ,Karadzic' I S. 62-64 v. T. R. Gj.

119) Den ausführlichen und dabei zweckmässigen Fragebogen als eine An-

leitung zum Sammeln volksmedizinischer Bräuche verfasste Dr. S. Vatev bul-

garisch (im Sbornik za narodni umotvorenija, Sofia 1898. XV S. 330—335,

Tihomir R. Gjorgjevic übersetzte ihn ins serbische und verlegte ihn selber

(Aleksinac 1900). Zur Belehrung der Benutzer vermerkten sie zum Schluss

19 meist slav. Schriften, die von Volksmedizin handeln.

120) Fragebogen f. volksmed. Bräuche v. K. Stolyhwo und

M. Mawrzeniecki, Wisla 1901, XV. S. 751—760. Ist sehr sachverständig aus-

gearbeitet.

121) Bulletin de Folklore. Organe de la Societö beige de Folklore, Bruxelles

1898. III. S. ööflf.

122) Journ. of Am. Folk 1897. X. S. 257—263: The study of ceremony.
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wenn auch zersplittert, an verschiedenen Stellen vor. Für die Jahre

1,S97_1898 vermerkt Dr. Cenck Zi'brt 894 Werke, deren Titel er

zum Teil mit kritischen Bemerkungen einleitet'"). Die romanischen

Literaturen sind darin sehr stark berücksichtigt. Lucian Schermaus
jOrien talische Bibliographie' verzeichnet nach wie vor mit

peinlichster Genauigkeit alle Folklore-Erscheinungen, soweit sie orien-

talische Völker betreffen'"). Umfassend sind die ständigen Berichte des

Närodopisny Sbornik ceskoslovansky (Prag), der Wisla

(Warschau), des Archivio per lo studio delle tradizioni

popolari Pitres. der Ethnographia a magyar neprajzi

tärsasäg ertesi'töje (Budapest), der von Dr. Georg Steinhausen
hrg. Zeitschrift für Kulturgeschichte'") und dazu Arthur L.

J e 1 1 i n e k s Übersichten der in Tagesblättern, Wochen- und Monats-

schriften enthaltenen Aufsätze und Abhandlungen'*').

Alle Folklorezeitschriften bringen überdies regelmässig ziemlich

eingehende Besprechungen der namhafteren Folklorepublikationen, so

dass sich jeder Arbeiter ohne grosse Mühe in der Literatur zurecht-

finden kann. Über die Literatur der Sprichwörtersammlungen liegt nun

bereits J. Bernsteins Werk vollendet vor, wovon später noch die

Kede sein wird.

Unsere üblichen Bibliographien haben selten Anlass zur Besprechung

der Chronologie, weil doch die bezüglichen Daten durchwegs bekannt

zu sein pflegen, sobald jedoch die Folklore in die Literaturen der Vor-

buchdruckzeit hineingreift, wird die Frage der Chronologie von grösster

Tragweite. Hier bedarf es einer sicheren Methode und in die führt

uns das Buch von C. Mabel Du ff (Mrs. W. R. Richmers) ein'").

Es gehört in die Reihe jener Nachschlagewerke, die den Autor eine

grosse und oft entsagungsvolle Arbeit kosten und den Benutzern so

erhebliche Dienste leisten, dass sie nicht mit genügender Dankbarkeit

gewürdigt werden können. Wir haben da eine Art indischer Geschichte

123) Literatura kulturne-historicka a ethnograficka, Prag 1899.

F. Simäcek. XXXI, 92 S. gr. 8°. S.A. a. Cesky Lid VII.

124) Berlin, Eeuther & Reichard. Der mir vorliegende XIII. B. (1900)

345 S. gr. 8" bringt ohne Hinzurechnung der Referatvermcrkungen 5678 Titel!

An gewissenhafter Zuverlässigkeit und Vollständigkeit übertrifft keine andere

Fachbibliographie die Leistung Schermans und seiner Mitarbeiter.

125) Weimar und Berlin, Em. Felber.

126) In der Zs. f. Bücherfreunde, Organ d. Ges. d. Bibliophilen, Berlin 1900 ff.

— In den Studien z. vergl. Lit.-Gesch. hrg. v. Dr. M. Koch II, 2. Berlin 1902,

S. 251—262. — Seit April 1902 gibt J. selber eine ,Internationale Biblio-

graphie' heraus. Berlin, B. Behr. Jährlich 6 Hefte.

127) The chronology of India from the earliest times to the

beginning ofthc sixteenth Century. Westminster 1899. Constable & Co.

XI, 409 S. gr. 8*.
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in (abclhirischcr Darstellung vor uns, die bei dem Mangel entsprechender

konipendiöscr Vorarbeiten und angesichts der bekannten Abneigung

des indischen Volkes gegen die historische Wissenschaft doppelt wert-

voll ist. Aus den besten literargcschichtlichen und cpigruphischen Unter-

suchungen hat die gelehrte Verfasserin, unterstützt vom Beirat hervor-

ragender ludologen, ihre (Jhronologie in })raktischer Disposition und vor-

züglicher Übersichtlichkeit zusammengestellt. Damit wird uns natürlich

auch für so manche religionsgeschichtliche und literarhistorische Frage

ein willkommenes Hilfsmittel geboten, dessen Beachtung für den weiter-

blickeuden Folkloristen und Romanisten angezeigt ist, weil sie so oft

in die Lage kommen, sich mit der alten und verhältnismässig reiu-

fliessendeu indischen Tradition eingehender zu befassen. Dass Mrs.

Duff-Richmers das Material, für das eine Datierung bloss in den

vagsten Umrissen möglich wäre, ausgeschlossen hat, wirkt auf den

einheitlichen Charakter des Buches nur förderlich ; denn für so all-

gemeine Fragen, wie das Alter des Veda, der grossen indischen Epen
u. s. w. muss einer doch immer die betreffenden Einzeluntersuchungen

zu Rat ziehen. Jedenfalls beweist das D.-R.sche Werk, dass der oft

zitierte Satz des berühmten amerikanischen Philologen Whitney, die

für die indische Literaturgeschichte gegebenen Daten seien den Kegeln

vergleichbar, die man nur aufstellt, um sie wieder umzuwerfen, heutigen-

tags durch die glänzenden Ergebnisse der indischen Altertumskunde

ganz erheblich gemildert werden darf.

Einem Bedürfnis vieler kommt G. A. Dorseys Bibliographie
der Anthropologie Perus entgegen'"). Daraus erlangt man endlich

einen vollen Überblick zumindest über die einschlägige spanische

Literatur. Nach James Pillings Vorgang teilt auch Dorsey
zu den Büchern kurze biographische Daten aus dem Leben der be-

deutenderen Schriftsteller mit.

Der Engländern eigene Scharfblick fürs Nützliche und Erspriess-

lichc auch im Betrieb der Wissenschaften bewog die archäologischen

Gesellschaften und Vereine Englands zur jährlichen Herausgabe eines

Registers zu allen ihren 51 Zeitschriften und damit G. Laurence
Gomme zu betrauen. Dass sich ein Gelehrter dieses Ranges der Arbeit

unterzieht, beweist ihre Bedeutung und dass sie als Beilage zu Folk.

erscheint, den Vorteil, den man sich mit Recht von ihr für die Folk-

loristen verspricht '").

128) A bibliography of the Anthropology of Peru. Field Columbian

Museum, Anthrop. Series Vol. II. 2. Chicago U. S. A. 1898, 296 S. gr. 8".

12iO Index of Archaeological Papers published in 1898 (Being

the eighth issue of the series and coiupleting the index for the period 1891— 98).

1899. Archibald C onstable & Comp. S. 41 gr. 8°. — 1900, 55 S. gr. 8". — 1901,

49 S. gr. 8».
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XVI. Wort-, Namen- und Bilderschriftforschungen. Die Volks-

kunde kann auf dem Gebiete der AVortforschuiig dem Philologen am
meisten fördeiiich sein, wenn sie ihn von den Wortfoimen auf den Inhalt

der Menschengedanken zurliekfUhrt, ihn das Wort als ein Symbol des

Gedankens würdigen und seinen Betrieb zu erweitern lehrt. Hierbei

kommt es immer auf eine richtige geschichtliche Auffassung im Einzel-

falle an.

Aus dem Mangel gewisser Ausdrücke zur Bezeichnung von Be-

griffen und Vorstelhingeu in den Sprachen primitiver Völker zieht mau
mitunter einen falschen Schluss auf den Kulturzustand und die sittliche

Stellung derjenigen, die sich einer Sprache von Haus aus bedienen.

Man übersieht dabei, dass die Vollkommenheitsstiife einer Sprache als

Ausdrucksmittels zuvörderst Sache des intellektuellen Fortschrittes ist

und durchaus nicht immer in genauem Verhältnisse zur anderweitigen

Entwicklung eines Volkes stehen muss. Es kommt vor, dass eine

Sprache in ihrem Bestände förmlich erstarrt, welchen Vorgang ver-

schiedene geschichtliche Ursachen bewirken können, worauf hier nicht

der Ort ist einzugehen, das Volk aber, das sich ihrer bedienen muss,

in Lebensverhältnisse hineingerät, die seinen geistigen Gesichtskreis hoch

über die Hilfsmittel der vorhandenen, ererbten Sprache hinaus er-

weitern.

Für die Unzulänglichkeit der sprachwissenschaftlichen Methode in

ihrer Übertragung auf ethnologisches Gebiet nur zwei Beispiele: Viele

Sprachvergleicher zumal Slavisten behaupten, das deutsche Wort Pflug

wäre dem slavischen plug entlehnt und folgern daraus, die Germanen

hätten den Gebrauch des Pfluges von den Slaven entlehnt. Die Richtig-

keit der Prämisse angenommen, doch nicht zugegeben, leuchtet mir die

Notwendigkeit der Schlussfolgerung gar nicht ein. Lange Jahrhunderte

ehe die Slaven in der Geschichte auftauchten, pflegten die Germanen
einen regen Verkehr, einen regeren als ihnen zuträglich war, mit den

Römern, die ihre Acker mit einem aratrum pflügten, aus dem sie auch

vor den Germanen kein Geheimnis machten. Die Bewohner der Pfahl-

bauten im germanischen Gebiete waren nachweislich bereits Ackerbauer

und mit dem Pflügen vertraut. Es könnte sich also nur darum handeln,

herauszukriegen, was denn die Einbürgerung des angeblichen Fremd-

wortes veranlasst hat, — dessen slavischer Ursprung für mich überdies

sehr zweifelhaft ist*'") —, da doch die Germanen verschiedene Be-

130) [Der gleichen Ansicht, dass slavischer Ursprung abzulehnen sei, ist

auch Fr. Kluge, (Etym. Wörterbuch d. deutsch. Spr.*). Strassbg. 1898,

S. 298, wo er hervorhebt, dass die früh im Gevman. verbreitete Sippe von

plohu-, plogu- zwar auffällig zu der slav. Sippe vom serb. russ. plugu (lit. pliugas)

stimme, dass aber wahrscheinlich die Slaven das Wort von den Germanen über-

nommen und diese es ihrerseits wühl schon früher von ihren Wanderungen mit-
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zeicbnuDgeii für den Pflug besasseu: got. holia; asächs. erida, auord.

arl, alteiigl., siilh.

Einen ähnliclien Feblschluss begeben die Spracbgelebrten, die das

Wort Seife (abd. seifa) als ein Lebnwort ans dem slaviscben hinstellen

und daraufbin bebau])ten, die Germanen hätten auch den Gebrauch

der 8eife erst von den Shiven gelernt. Sie wissen eben nicht, dass

schon die alten Egypter hervorragend tüchtige Seifensieder gewesen

und sie und ihre Handlungsreisenden, die Phönikier, die ganze antike

Welt mit diesem Artikel 7A\ versorgen wussten. Die Konquistadoren

fanden bei den Peruanern wirkliche Seife vor. Konnten die Urgermanen
nicht auch ebenso selbständig auf ein seifenartiges Fettlösungsmittel

geraten? Ist, was ich nicht annehmen kann, seifa wirklich aus saj)im

entstanden, so beweist dies nur für die Wanderung des Wortes, keines-

wegs etwas für die Entstehung des Gegenstandes und dessen älteren

Gebrauch bei den Slaven"*).

gebracht hätten. Vgl. auch Bai st in Wölfflins Arch. III, 285. Baist verweist

hier aufPlin. liist. Nat. 18, 172, wonach der Radpflug inRätien erfunden worden

sei und emendiert bei der Stelle qicod genus vocant x'^aiimorati das letzte rätsel-

hafte Wort in ploum Baeti, sodass also lüoum das alträtlsche Wort für Pflug

gewesen wäre. S. auch 0. Schrader, Reallexikon der indogerni. Alter-
tumskunde. Strassb. (Trübner) 1901. S. 630 f.

Bei dieser Gelegenheit will ich auch mit Genehmigung des H. Dr. Krauss eine

Stelle aus einem Privatbriefe desselben mitteilen, die sicherlich für viele von

Interesse ist. Der Verf. schreibt da: „Als ich vor 19 Jahren in den schwer

zugänglichen Strichen der Treskavica planina in Bosnien herumstreifte, um
Volkskundliches zu sammeln, sah ich Bauern und Bäuerinnen auf Feldern mit

einem crtalo 'Grabstichel, Stechpfahl' die Felder auflockern, statt sie mit einem

eisernen Pflug zu bearbeiten, nicht anders als es zentralafrikanische Neger

machen. Sonderbarerweise wird das Wort crtalo auch zur Bezeichnung des

Pflug eisen 8 verwendet, was eigentlich unpassend ist, da dieses scharrt und

schneidet, das Crtalo aber sticht. (Deshalb nennt man auch den penis so.)

Die wahre Bedeutung des Wortes hat sich noch erhalten im Zeitwort ertati

'sticheln, übertragen: Zeichnen' und im abgeleiteten Hauptwort crhija 'Punkt'.

Trotzdem die Bauern sozusagen reich sind und sich daher leicht Pflüge an-

schafi'en könnten, wenn sie wollten, bleiben sie doch aus Gewohnheit dem

Brauch ihrer Urväter treu, die im VI. Jahrb., als sie aus dem Norden ein-

wanderten, offenbar mit dem Pflug noch nicht vertraut waren. Um diese An-

siedler und ihre Nachkommen im weltabgeschiedenen Gebirgsland kümmerte sich

wohl niemand und so leben jene noch wie ihre Vorfahren vor 13 und mehr Jahr-

hunderten. Der Slave eignete sich nur dort den Pflug an, wo er unter german.

oder roman, Einfluss geriet." — K. Grub er, Red.-Sekr.]

131) [Jedenfalls haben auch hier die Slaven das Wort von den Germanen

übernommen. Die urgermau. Form ist saipjo, was sich aus dem entlehnten

flnnischen saippio und der ahd. Form seipfa mit Sicherheit erschliessen lässt.

Auch das lat. säpo (zuerst bei Plin. Hist. nat. 28, 191) stammt wahrscheinlich

aus dem German. und nicht umgekehrt wie Kretschmer, Einleitung. .. S. 24,
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Anknüpfend au zwanzig deutsche Namen, die als Lehuworte ins

Polnische übergegangen, zeigt Ja u K a rl o vv ic z, wie mythische Gestalten

und Ideen von Volk zu Volk wandern '"). Das sind lauter junge Zeug-

nisse aus historischer Zeit und wir wissen nicht einmal halbwegs be-

stimmt, weder ob die Entlehnung durch mündliche Überlieferung und

durch welche Art davon, noch ob sie auf literarischem Wege erfolgt

ist. Es fragt sich, wie viele solcher Austausche fanden statt ohne in

den Sprachen nachweisbare Spuren zu hinterlassen und noch mehr, in

welchem Masse vollzogen sich derartige Wechselwirkungen in Zeiten,

die jenseits aller unserer Nachprüfungen liegen? Den geschichtlichen

Werdegang können wir mitunter vermutungsweise andeuten, aber prak-

tisch müssen wir jeweilig mit dem augenblicklichen Bestand eines

Volkstums rechnen. „Auch wer die Etymologie eines mythischen Namens

gefunden, hat damit noch nicht den Sinn der Mythen enthüllt, worin

uns jener Name begegnet", sagt Hardy^^').

Wir geben natürlich alle die Entlehnungen an Namen aus dem

deutschen zu, aber damit ist noch nicht in jedem der angeführten Fälle

bewiesen, dass auch die Glaubensvorstellungen mit entlehnt worden

sind. Wie eine Vergleichuug lehrt, begegnet man absolut demselben

Glauben bei den Romanen und den stammfremdesten Völkern ohne die

deutschen Namenseutlehuungen und darum läge schon von vornherein

die Vermutung nahe, besässen wir nicht sonst schon die Gewissheit

dafür, dass bei den polnischen Slaven die betreffenden Anschauungen

ebenso als relativ ursprünglich wie bei den Deutschen angesehen

werden müssen.

Bekannt ist, wie vielen seltsamen, ja lächerlichen Umständen und

sprachlichen Missverständnissen so manche Länder und Völker Amerikas

und Australiens ihren uns geläufigen Namen verdanken. Alle zu er-

klären, sind selbst die gewiegtesten Sprachenkeuner unvermögend,

Anm. 2 annimmt. Denn es ist undenkbar, dass lat. a hier von den Germanen

auf einmal durch ai wiedergegeben wurde. Eber kann ein Diphthong ai bei der

Entlehnung zu einem Monophthongen a werden. Der Grund für die Verschieden-

heit der Vokale lässt sich auf zweifache Weise erklären. Entweder gab es

neben saijm eine Form säpa, die uns dann im Altnord, sdpa vorläge (doch ist

dies wahrscheinlich Entlehnung aus dem Altengl.); oder die Römer hörten dies

zuerst von einem niederdeutschen Stamm (vielleicht Angeln, Sachsen oder Juten),

der das ai schon damals stark nach a hin aussprach, sodass es den Römern

verschieden von ihrem eigenen (damals schon wie öt gesprochenen?) Diphthongen

wie ai erschien und sie daher jenes german. ai lieber durch a wiedergaben.

Vgl. auch Kluge, a. a. 0. S. 351 f. und Schrader, a. a. 0. S. 760f. — K. Grub er,

Red.-Sekr.]

132) Arch. f. Religionswiss. III (1900) S. 184—193.

133) Ebenda (1901) IV. S. 209.
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obwolil es sich in diesen Fällen um ganz junge historische Tatsuchen
handelt. Unendlich schwieriger gestaltet sich die Nachforschung bei

Namen, die verschollenen Sprachen und in fremdsi)rachigen Gruppen
aufgegangenen Völkern augehören; denn es fehlen die Kriterien zur

Überprüfung der Behauptungen und Meinungen, die man einem hin-

zunehmen zumutet. Dies alles schreckte den bulgarischen Folkloristen

Iv. D. Sismanov nicht ab von dem Versuche einer ,Kri tischen
Übersicht der Frage nach dem Ursprung der Urbulgaren
vom sprachlichen Gesichtspunkte aus und der Etymologien
des Namens Bulgare'''"). Mit der Emsigkeit von 1000 Arbeitsbienen

stellte er vorerst alle die ältesten und wertlosesten Notizen über die

Bulgaren und alle gelehrten und ungelehrteu Träumereien der Historiker

und Si»rachendcuter zusammen und kam zum Schlüsse, dass die Ur-

bulgaren turkotatarischen Stammes gewesen sind. Zum gleichen Er-

gebnis war ich bereits vor 10 Jahren durch blosses Nachdenken über

den Urs})rung der Guslen und des Guslarenliedes gelangt, was beiläufig

bemerkt, S i s m a n o v mit anführt. Bulgare bedeutet nach seiner Meinung

einen Wolgaländer. Ganz sicher fühlt er sich dennoch nicht und er

erachtet es für unabweislich, auf die linguistische Untersuchung eine

folkloristische, anthropologische und kulturhistorische über die Urbulgaren

folgen zu lassen. Es ist sehr stark wahrscheinlich, dass selbst das

spärliche folkloristische Material unter besonnener Anwendung unserer

Methoden zuverlässigere Resultate ergeben wird als das beigebrachte,

heissumfochtene sprachliehe.

Nur subjektiv, nicht objektiv betrachtet, kommt einem Völker- oder

Landnamen eine grössere Bedeutung als sonst einem anderen Worte

zu. Spricht man z. B. vom Alter des Menschengeschlechtes, ver-

schwinden alle Unterschiede zwischen einem altspanischeu Hidalgo

und einem chrowotischen Akademiker; dann erscheinen beide bloss als

Menschen, soviel sie sich separat zu sein auch einbilden mögen. So

ist's auch mit den Worten, die indes ein um so grösseres Interesse bei

Philologen und Folkloristen erwecken, je obsoleter sie und die Menschen-

klasse sind, bei der sie im Gebrauche stehen. Darum ist auch Jan
Karlowiczs Wörterbuch polnischer mundartlicher Ausdrücke der

Beachtung des Sprachforschers gewiss, zumal da es als die Leistung

des vornehmsten polnischen Philologen der Gegenwart allen Ansprüchen

der Philologie gerecht wird'"). Karlowicz ist zugleich Folklorist, nur

134) Kviticen pregled na vprosa za proizhoda na prablgarite

ot ezikovo glediste i etimologiite na iuieto „blgariu". Im; Sbornik za

narodni umotv., uauka i knizniua, Sofija 1900, XVI und XVII. S. 505—753, gr. 4".

135) Stownik gwar polskich. I. A-F. S. VIII, 454, II. F-K. S. 552, C. F.

Krakau 1900 u. 1901. Verl. d. Akademie d. Künste.
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ist er im Wtb. über die Massen mit folkloristisclien ErläuteruDgen spar-

sam. Der Kabelteleg'rammstil ist vom Übel in Werken^ die man als

treue Helfer oft zu Kate ziehen muss Die Volksausdrüeke zeigen eine

starke nordslavisclie Unterströmung im polnischen und eine schwächere

des Deutschtums durch die Juden. Durch das Medium des Juden-

deutschen hielten auch so manche Worte romanischen Ursprungs Einzug

in die polnische Volkssprache. Der Folklorist tut wohl daran, derartige

mundartliche Lexika vom Anfang bis zu Ende aufmerksam durchzulesen.

Man hat davon immer einen bleibenden Nutzen.

Das Sammelwerk des bulgarischen Ministeriums bringt Band fUr

Band langmächtige Listen von Ausdrücken, die bloss den Geheimsprachen

von Haudwerkergruppen angehören. Die Bedeutung der Worte wird

immer klar gegeben, nur ihre wurzelhafte Zugehörigkeit zu einer der

bekannten, auf der Balkanhalbinsel gesprochenen Sprachen, ist mir

zumindest in der Mehrzahl der Fälle völlig zweifelhaft. Sie sind durch-

aus nicht in eine Reihe mit den Argotausdrücken westeuropäischer

Sprachen zu setzen; vielmehr erscheinen sie als die letzten überlebsei

(Survivals) sonst untergegangener Sprachen und verdienen darum die

allseitigste Beachtung der Sprach- und Volksforscher. Wer macht sich

daran, dies Rätsel der Sprach- und Volkskunde zu lösen?

Des höchsten Interesses der Prähistoriker, Folkloristen und Lingu-

isten sicher ist James Mooneys Studie über Calendar history

of the Kiowa Indiaus"*). Sie führt uns an der Hand zuverlässiger

Materialien in die vordem mit undurchdringlichem Geheimnis bedeckten

Zeichnungen und das heraldische System der Indianer ein und wird

vielleicht noch viel beitragen zur Klärung der schwächsten Stellen der

Folklore, der Bilderschriftdeutung und der Zeitrechnung. Die von

Mooney aufgefundenen „Kalender" sind nach Art der bei uns in

belletristischen Blättern gewöhnlichen Bilderrebus nichts anderes als

ausgebildete Bilderschriften gleich den Hieroglyphen der Egypter, An-

fänge der Schreibkuust, die aber nunmehr nach den klaren Ent-

rätselungen und Auflösungen in ihrer sinnreichen Einfachheit allgemein

verständlich erscheinen. Vor nicht langer Zeit waren die Gelehrten

gleich dabei, solche Bildwerke als mythologische Szenarien zu deuten.

Auch in romanischen Gebieten Europas fand man ähnliche Darstellungen

aus dunkler Vergangenheit. Es wäre wohl keine aussichtlose Arbeit,

nach einer gründlichen Vergleichung der indianischen, cgyptischen und

anderen bereits bekannten Bilderschriften, die ihnen allen gemeinsamen

Merkmale im einzelnen herauszusuchen und die gleichen Zeichen i'n den

Bildwerken ältester europäischer Vergangenheit nach gleicher Methode

136) Im Seveuteenth Anu. Rep. of the B. of Am. Ethn. Wasli. 1898.

S. 131—468. gr. 4«. Mit 81 Tafeln und 229 Bildern im Texte.
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ZU prüfen. So wie Mo o n e y s Studie nuDmehr so manche missverstandeue

miindliclic l berlieferung; der Ureinwohner Amerikas aufhellt, so wird

auch die Arbeit des Jvomanisten^ der Mooneys Methode zur Erklärung-

des besagten europäischen Materials anwendet, fruchtbringend sein

müssen.

XVII. Musik. Dass das rhythmische Element in der Arbeit der

Naturvölker ausserordentlich verbreitet ist, insbesondere für un([ualifizierte

Tätigkeiten, wie sie auf primitiven Wirtschaftsstufen überwiegen, weist

Bücher uach^^'). Unter den einfachen Betriebsverhältnisseu hat

fast jede Jahreszeit ihr besonderes Arbeitsgeräusch, jede Arbeit ihre

besondere Musik. Wo zwar eine rhythmeubildende Regelung der Arbeit

möglieh ist, sie aber keinen eigentlichen Taktschall ergibt, w'nd er oft

durch künstliche Mittel hervorgerufen. In erster Linie dient dazu die

menschliche Stimme, dann in Stellvertretung ein Instrument, durch das

sich ein Ton hervorbringen lässt. Die Tonfolge passt sich den Köri)er-

bewegungen in ihrer Zeitdauer durchaus au. Die Melodie der Gesänge

ist völlig Nebensache, ebenso der Text, der manchmal bloss aus sinn-

losen Worten und Ausrufen besteht, die sich in eintönigster Weise bis

zum Überdruss wiederholen ; ausschlaggebend ist nur der Rhythmus. Das

rhythmische Element wohnt aber weder der Musik noch der Sprache

ursprünglich inne; es kommt von aussen und entstammt der Körper-

bewegung, die der Gesang zu begleiten bestimmt ist, und ohne die er

überhaupt nicht vorkommt. Jede Arbeitart hat ihre besonderen Ge-

sänge. Bei der Gemeiuschaftarbeit ist der Arbeitsgesang nicht technisch

durch die Arbeit bedingt, sondern er wird zum Mittel für die Zusammen-

fassung grösserer Menschenmassen und für die Steigerung ihrer Arbeit-

intensität. Die Arbeit selbst ist eine Quelle und ein Tragwerk zunächst

künstlerischer Sprachgestaltuug und weiterhin urwüchsiger, volks-

tümlicher Poesie.

Der Romanist mag hier ansetzen und sowohl die bei B. noch kleine

Zahl von Belegen aus dem romanischen Sprachgebiete ergänzen als

auch die gewonnene Methode auf weitere Erscheinungen der Poesie

zu übertragen versuchen. Namentlich wird sich ein Nutzen bei der

Betrachtung der Metrik ergeben, die B. kaum gestreift hat. Es zeigt

sich klar, dass der Arbeitsrhythmus auf die Festlegung des Wortakzentes

bestimmend eingewirkt hat, auf den ursprünglich die Metrik keine Rück-

sicht nahm und zu nehmen brauchte, weil er schwankend war. Das

s. g. Prinzip der Silbenwägung wird seiner mystischen Hülle entkleidet

und die Gesetzmässigkeit der rhythmischen Fixierung des Verses aus

der Arbeit abgeleitet, als deren Begleiter er zuerst auftrat.

Das grosse, epochale Ereignis der Musik-Folklore sind die tausend-

137) Arbeit undRhythm US. Leipz. 1899«. B.G.Teubner. XII. 412. gr.S«.

Romanische Forschungen XVI. 1. 14
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siebenhundertuiidfüDfundachlzig- litauischer Volksmelodien A. Jusz-

kiewiczS; die dank der Opferwilligkeit der Krakauer Akademie der

Wissenschaften von Sigm. Noskowski und J. B. De Courtenay
herausgegeben werden konnten'^*). Die Geschichte und merkwürdigen

Schicksale der Sammlung und ihrer Bearbeiter erzählt De Courtenay
im Vorwort, und Noskowski erörtert im Anschluss daran in der Ein-

leitung den musikalischen und folkloristischen Wert der Melodien im

Vergleich zu den polnischen und russischen. Von der Mannigfaltigkeit

der Tonarten und deren Verschiedenartigkeit denen der Nachbarvölker

gegenüber ausgehend, vermutet er, dass eine bedeutende Anzahl der

mitgeteilten Melodien von sehr altertümlicher, beinahe bis in die

griechischen Zeiten zurückreichender Herkunft ist. Sagt dies einer von

bulgarischen Volksmelodien, mag man denken, dass eine alte hellenische

Überlieferung vorliege, doch für die litauischen ist dies nicht anzunehmen.

Erwägt man, dass christliche und jüdische Kirchen- und Tempelmelodien,

für deren Erhaltung ganz anders vorgesorgt worden war, mit einzelnen

Bestandteilen kaum ein Jahrtausend alt sind, so muss man an der

Stetigkeit ungeschützter Volksmelodien in allem Ernst zweifeln. Für

die Gleichheit altgriechischer und litauischer Melodien soll man daher eine

andere Erklärung als die der Vererbung und Entlehnung von vornherein

suchen. Es ist auch wenig Aussicht vorhanden, dass der Musiker allein

diese Frage endgiltig zu beantworten im Stande sein wird. Man mag
mit Spannung dem zweiten Teil entgegensehen, der die vollen Texte

mit Erläuterungen enthalten wird. Von der ungeheuren Arbeit, die in

diesem Werke steckt, kann sich ein Fernstehender keinen rechten Be-

griff machen, Sie befriedigt alle Anforderungen aufs beste. Auch haben

die Herausgeber die Rücksicht beobachtet, alle polnischen Texte deutsch

zu geben, und die litauischen des II. B. werden wohl auch verdeutscht

zu lesen sein. Für das Studium der Musik-Folklore ist dies Werk
nächst Böhmes Schriften grundlegend.

Einen verdienstlichen Überblick über die einfachsten Grundzüge

der Rhythmik polnischer Volksmusik vermittelt der Aufsatz

Helenes Windakiewicz"').
54 Melodien, zumeist Tanzmelodien der Polen sammelte Alex

138) Melodje ludowe litewskie, zebrane przez s. p. ksiedza Antoniego
Juszkiewic za, opracowywane przez s. p. Oskara Kolberg a i a. p.

Izydora Kopernickiego, a ostatecznie opracowane, zredagowaue i wydaue
przez Zygmunta Noskowskiego i Jana Baudoiiina de Courtenay.
(Litauische Volksweisen ges. v. weilaud Pfarrer A. J., bearbeitet von weiland

0. K. u. \v. J. K. und letztlich bearbeitet, redigiert und herausg. v. S. N. u.

J. B. de C.) Krakau 1900. Verlag d. Akademie d. Wiss. XLIV, 247, gr. 4«.

139) Wisla 1897 (XI.) S. 716-737.
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Saloni sammt dazu geliörigen Texten*") und ebenso Jadwig-a
Milewska mit Mieczyslawa Karlowiez 34 Schaukel- (Wiegen-)
lieder mit 20 Melodien'**). Der Romanist, der sich aufs Studium der

Volksmusik verlegt, möge diesen IMelodien seine volle Aufmerksamkeit

zuwenden. Sechs zehn mit einem Phonographen aufgenommene

ungarische Volksmelodien teilt Bela Vikar mit*").

Unter Vermeidung der bei Südslaven eingerissenen, jede vernünftige

Besprechung ausschliessendcn Schwärmerei behandelt L. Kuba auf

Grund seiner eigenen zuverlässigen 48 Niederschriften von Melodien

die Tonalitäten der bulgarischen Singweisen. Neben den

bekannten dur- und nioll- weist er noch bei den Balkanslaven einige

altgriechische Tonarten nach*").

Als Folklorist tritt auch Gjorgjevic auf, der zur Grundlage

seiner „Violinschule", die er als Lehrmittel für die Mittel-

schulen im Königreich Serbien ausgearbeitet, vorwiegend und

mit bestem Geschick serbische Volksmelodien verwertet '").

Der Vollständigkeit halber sei der „Studie" Fr. S. Kuhacs über

das türkische Element in der Volksmusik der Chrowoten,
Serben und Bulgaren**'') gedacht. Kuhae (recte Koch) wies ich

einmal die Erdichtung eines abscheulichen Zitates nach, das weitaus

schlimmer ist als jenes, das Ruvarac einem Klai6 vorhält. Die vor-

liegende Arbeit, in der er von den „gottlosen" Türken und seinem

mächtigen chrowotischen Patriotismus plaudert, befestigt meine Meinung

7on seiner Tüchtigkeit in der Kritiklosigkeit. Nur die mitgeteilten

südslavischen Volksmelodien sind diesmal richtig aufgezeichnet, der

Kommentar dazu ist albern wie immer bei ihm.

Über die Musik uordamerikanischer Indianer handelt ein lehrreicher

Aufsatz Alice C. Fletchers: Indian Songs and Music mit

11 Melodien*").

Von besonderem Interesse ist V. A. Moskovs Schrift über das

Blashorn (Blasmuschel, Trompete, Blasrohr) im Glauben der

140) Wisla 1899, XII, S. 47—64; 508-517 u. XIII. (1899) S. 223—248.

141) Ebenda XV. 190, S. 17—26.

142) Ethnographia, Budapest XL 1900. S. 121—130.

143) Tonalnostitü v blgarskite napevi. Im Sboinik za narodni

umotvorenija, nauka i kniznina, Sofija 1897. XIV. S. 641—664. 4".

144) Ökola za violiuu izradio za srednje skole u kraljevini

Srbiji Viadan R. Gjorgjevic ucitelj muzike i pjevanja. Sveska I. Jagodina

1899, Selbstverlag. 48 S. gr. 4».

145) Turski zivalj u puckoj glazbi Hrvata, Srba i Bugara.

Glasnik zem, muz. u Bosni i Hercegoviui 1898, X. S. 175—217.

146) Journ. of Amer. Folk. 1898. XI. S. 85—104.

14*
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Völker^*'). Sie liefert eine Bestätigung- für die Universalilät des

Völkergedaukens, wiewohl das beigebrachte Material zum guten Teil

doch nur das uordslavische Volksg-ebiet erschöpfend behandelt. Be-

sonders beachtenswert ist der breite Nachweis vom Gebrauch des Blas-

horus bei religiösen Übungen.

Trotz ihrer Unvollständigkeit ist vom Standpunkt des Musikers

und Folkloristen trefflich Vladimir Karakasevics Abhandlung über

die Guslen (Fiedel) und die Guslaren (Fiedler) der Serben^"). Er

si)richt vom Streichinstrument und der Vortragsweise der Epensänger

im Volke. Den Unterschied zwischen den „natürlichen" musikalischen

Auffassungen der alten Überlieferung und der abendländischen Kuust-

niusik legt er mit aller Klarheit dar; nur entging ihm die Parallele zur

altgriechischeu Musik. Seine Kenntnis der Guslaren Bosniens und des

Herzogtums ist ebenso oberflächlich als die der einschlägigen Literatur

und ein geschichtliches Verständnis mangelt ihm. Er kennt bloss einige

Guslaren aus Serbien und Sirmien und verwechselt Guslaren mit blinden

Bettlermusikanten. Das ist beiläufig so richtig, als ob jemand die

Musiker Deutschlands nach den Drehorgelmännern beurteilen wollte.

XVIII. Volkslieder. Betrachtungen über Ursprung dichterischer

Formen und der Volksdichtung selbst sollten von nun ab an Büchers
methodische Untersuchung anknüpfen^"). Nach B. beruht der Vers auf

einem Rhythmus, der Rhythmus auf Arbeit, die ihn erzeugt. Er setzt

auseinander, wie und welcher Art Arbeit der Mensch, und unter welchen

Umständen er sie leistet, dass aus ihr ein Rhythmus und zur Aus-

füllung des Rhythmus ein Vers und wie aus den Versen ein Lied mit

einem vernünftigen Inhalt, in weiterer Entwickelung der Gesellschaft-

arbeit der Wechselgesang und aus ihm die dramatische Vorstellung —
zuletzt von der Arbeit losgelöst — entstanden sein kann und muss.

Der Versuch, die Entstehung und erste Entwickelung der Arbeit an

ihr Gegenstück, die „angeborene Trägheit des Menschen" anzureihen,

sei als misslungen anzusehen. Der Naturmensch scheue nur die an-

gespannte, regelmässige Arbeit, nicht die Mühewaltung an sich^"*).

147) Truba v narodnych verovanijach, Zivaja starina 1900 X.

S. 297—352 mit 6 Tafeln und 451—524 mit einer Foliokarte, die die Verbreitung

der mit dem Blashorn verknüpften Bräuche im Warschauer, Sedlecer, Grodner

und Volhynier Gouvern. darstellt.

148) Gusle 1 Guslari. Prilog uz kulturno-istorijsku raspravu. ,Muzicka

umetnost u Srba'. G. u. G. Beitrag zur kulturgesch. Abhdlg. ,Die Musikalische

Kunst bei den Serben', Letopis Matice Srpske, Neusatz 1898—1900. Hft. 195,

S. 1—38, H. 196, S. 91-104, H. 198, S. 123—130 u. 1900 W. S. 235—240, mit

16 Bildern im Text.

149) Anm. 137.

150) Im Gegensatz dazu stehen die Beobachtungen von Dr. 0. Finsch,

Etbnolog. Erfahrungen und Belegstücke aus d. Südsee, Beschreibender
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Bücbers Folgerungen erleiden einen Stoss, wenn man seine Auf-

fassung der „Frauenlieder" näher untersucht. Fa- verweist auf die

serbischen und bulgarischen „Frunenlieder" und hält dafür, dass Frauen

auch die Dichterinnen dieser Lieder gewesen seien. Die Bezeichnung

Zenske ^y'ßswe (Frauenlieder) wählte Yuk Karadzic, der Volkssi)rachc

ist sie fremd. Er wollte damit Liebes- oder Minnelieder ausdrücken,

weil sie von der Liebe der Frauen und der Liebe zu Frauen handeln.

Die Dichter solcher Lieder sind jedoch, verschwindend geringe Aus-

nahmen abgerechnet, Männer. Die Frau in primitiven Kulturzustäiideu

ist als Dichterin steril, oder doch, wenn es hoch zugeht, eine platte

Nachahmerin der von Männern verfassten Dichtungen. Manche Frau

erscheint als eine lebendige Anthologie lyrischer Lieder. Sie beweist

damit nicht ihre dichterische Begabung, sondern bloss ihr treffliches

Gedächtnis. Sie fällt auf, nicht so tausende Männer, die ebensoviel

und noch mehr wissen. Beim Manne merkt man seinen Vorzug erst,

wenn er viele, viele andere weit überflügelt. Der Manu wirbt und singt,

nicht die Frau; der Mann arbeitet, weil er will, die Frau, weil sie

muss. Die Frau im primitiven Kulturzustand lässt sich zur Arbeit

zwingen sowohl durch die Not, um nicht mit ihren Kindern zu ver-

hungern, als durch die Prügel ihres männlichen Gefährten. Am liebsten

verbrächte sie die Zeit im Nichtstun, mit der Befriedigung ihres Ge-

schlechtstriebes, der, einmal rege geworden, schwerer zu sättigen ist,

als der des Mannes, und im Spiel mit ihren Kindern. Die gegenteiligen

Erscheinungen, die Bücher anführt, sind Auslesen aus höheren Kultur-

schichten und nichts w^eniger als beweiskräftig für Urzustände, die uns

aus den sog. Kiyptadien der Südslaven klarer eutgegenleuchten als

aus den ,.Arbeitsliedern" aller Frauen. Aus diesem Grunde schränke

ich den Wert der Bücherschen Untersuchungen auf den Nachweis vom
Zusammenhang der Arbeit mit der Entstehung des Rhythmus ein, füge

hinzu, dass statt des Wortes ,Arbeit' des öfteren die Ausdrücke .An-

strengung' und ,Leistung' angebracht wären und betone, dass Büchers

Schlussfolgerungen auf „Urzustände menschlicher Gesittung" methodisch

anfechtbar sind.

Fein abgewogene literarhistorische Beobachtungen über das Ver-

hältnis des Volksliedes zum Kunstliede und ihre gegenseitige Ein-

wirkung enthält Ad. Stracks Studie über hessische Vier-

zeiler'^^).

Volkstümlich dürfte man nur das heissen, was dem Rechte, der

Sitte, dem Brauch und der Sprache gemäss entstand und sich im Volke

Katalog einer Sauimhmg im k. k. naturhist. Hofmuseum in Wien. 1893. A. Holder

S 187.

151) Hess. Blätter f. Volksk. Giessen 1902. I. S. 30-60.
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behauptet. Was darüber, ist Kunstdichtimg mit oder ohne Kunst. Das

Problem^ „was im guten Sinne volkstümlich, was wahrhaft volklich

in Sage und Lied ist", wollte Adolf Harpf lösen"-). Die Ip'ische

Art von Gedichtchen, die ihn bezaubern, ist bei Romanen üppiger als

bei uns vertreten und beweist für unser Volkstum nichts. Seine Methode

gemahnt an den serbischen Lyriker B ranke Radicevic, der als

Knabe einmal aus der inneren Stadt Wien nach der Vorstadt Wieden

über das Asphaltpflaster ausschreitend ausrief: „Die Deutschen sind

das grösste Volk der Erde! Wie haben sie nur diesen endlosen Stein

in den Bergen brechen und so glatt hier auflegen können!" Das All-

deutschtum H.s ist eine gar junge, gar dünne und gar gebrechliche

Schichte, wie gleiche Erscheinungen auch bei romanischen Völkern vor-

kommen, nicht das Volkstum selbst.

Vorzüglich ist die slovakische Sammlung lyrischer Volkslieder

Stefan Misiks"'). Der Ursprungsbezirk eines jeden Liedes wird genau

angegeben, jedes von der Schriftsprache abweichende Dialektwort unterm

Strich oder im Anhange erläutert und einmal sogar ein Stück als Über-

setzung aus dem magyarischen nachgewiesen. Formell und inhaltlich

stehen die Texte dem cechischen näher als dem polnischen und sehr

fern dem südslavischen Liedervorrat der Serben, eher verwandt dem
der Chrowoten in der Sammlung Fr an Kurelacs. Den Romanisten

dürfte Nr. 61 auf S. 25 interessieren, das eine abgeblasste Erinnerung

an N ap 1 eo n L Zug nach Russland festhält. In den übrigen 292 Stücken

wird des „Franzosen und seines Heeres" nicht mehr gedacht. Sic

transit gloria mundi. Nr. 380 ist eine neue slovakische Variante zum

alten, deutschen Volksliede ,Südeli' beiUhlaud, Volksl. L 273 Nr. 121

(Vgl. Am Urquell IL S. 14 f. u. III. S. 111). Für die Geschichte der

Liederstoflfverbreitung ist das Buch von Wert.

Allen Anforderungen einer kritisch zuverlässigen Philologenarbeit

genügt die Ausgabe slo venischer Volkslieder Karl Strekeljs,

von der mir der Schluss des I. B. vorliegt^"'*). Die bei Romanen und

Germanen gewöhnliche Methode ist bei den Slovenen noch so unerhört,

152) Über deutsch volklichcs Sagen und Singen. Streifzüge im

Gebiete des deutschen Schrift- und Volkstums mit besonderer Rücksicht auf

die deutsche Ostmark. Lpzg. 1898. J. Werner VIII. 148. gr. 8«.

153) Piesne ludu slovenskeho. Vydäva Museälna slovcnskä spolocnost'.

Sosit I. Piesne zo Spisa sosbieral Stefan Misik. (Lieder des Slovaken-

volkes hrg. von der slovak. Musealgesellscli, — Hft. I, Lieder aus Spis gesammelt

V. St. M.) Turocz St. Martin 1898. Verlag des Museums, 15,3 S., 8".

154) Slovenske narodne pesmi iz tiskanih in pisanih virov zbral in

vredil. Dr. K. S. (Slovenische Volkslieder aus gedruckten und geschriebenen

Quellen gesammelt u. geordnet von Dr. K. S. hrg. u. verlegt v. der Sloveuischen

Matica.) Laibach 1895—1898, XXIV, 820 S. gr. 8«,



Die Volkskunde in den Jahren 1897—1902 215

dass er sich verpflichtet fühlte, sie im Vorwort zu reclit fertigen. Seine

Meinung-, dnss die Zeiten romantischer Begeisterung- für das Volkslied

bei den Slovenen, so gut wie anderwärts, vorüber seien, möchte ich

dahin berichtigen, dass neben der Begeisterung auch eine wissenschaft-

liche Volkskunde zur Geltung kam. Eine hilft der anderen. Der

Komantizismus ist das bleibende im Menschengemüt; er ändert nur

seinen Namen von Zeit zu Zeit und vergehen wird er erst mit dem
letzten schwärmerischen Liebespaar. Der Band birgt 37G Lieder ein-

schliesslich der Varianten. Bei aller Vorliebe, die ich für südslavische

Volkslieder empfinde, weiss ich doch nicht, was für einen Nutzen die

unzähligen bedeutungslosen Lesearten zu einzelnen Worten und Versen

unterm Strich irgend wem gewähren können. Zu dem von Gaidoz
in der Melusine behandeltenThemaLes arbres entrelacees stösst man
in dieser Sammlung auf nicht weniger als 21 Varianten (S. G55—671),

die in ihrer sprachlich unbeholfenen und i)oetisch unzulänglichen Fassung

ein betrübendes Zeugnis vom Niedergange des lyrischen Volksliedes

unter den Slovenen ablegen. In dem und ähnlichen Fällen reichen für

die Volksforschung zwei Varianten in pleno vollkommen aus. Es wäre

nur eine Geldfrage, wollte sich einer dasselbe Liedchen aus tausend

slovenischen Dörfern verschaffen; aus jedem erhielte er wohl zwei,

drei Varianten. Nun lässt er sie in einem Bande abdrucken. V/o bleibt

dabei ein wirklicher Fortschritt in der Wissenschaft, zumal bei einem

Stoff, dessen Internationalität längst dargetan worden ist?

Eine grosse Auswahl südungarisch serbischer Liebeslieder, die sich

in der Gegenwart grösster Beliebtheit erfreuen, vereinigt das anonym
veröffentlichte Backaer Lieder buch lein'"). Bis auf geringe Aus-

nahmen (z. B. auf S. 52 Nr. 14) sind alle Stücke echte Volkslieder,

und zwar unter Ausschluss der Stegreifliedchen Lieder, die das ganze

Serbentum als eigen anspricht. Eine Anzahl der anmutigsten sind

speziell moslimische Burschen- und Mädchenlieder. Keine Einleitung

und nicht die bescheidenste Anmerkung gibt irgend welche Aufklärung

über die Stücke, ja nicht einmal die Überschriften einzelner Ab-

teilungen genügen der primitivsten Anforderung auf Genauigkeit. Trotz

alledem ist diese Sammlung auch für den Romanisten von Wert, der

die Entstehung und Verwendung des Reimes im Tanzliede — denn

Tanzlieder sind es durchweg — studieren mag. Hier sind die prächtigsten

Parallelen zu gleichartigen romanischen Liedern beisammen.

155) Backa pesmarica. Najpotpunija zbirka backih, banatskih, svatovskih

pesania, potskocnica i sevdalinki narodnih koje se najradije pjevaju. (Das

Liederbuch der Backa. Vollständigste Sammlung backaer und banater Iloch-

zeitlieder, Schnadahüpferln und Volksliebesliedchen, die man am liebsten

singt.) Neusatz 1898. Gebrüder M. Popovi6; 192 S. 12°.
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Aus einzelnen Giisliireülicderii, die von der Schlacht auf den Leiten

(Kosovo, 15. Juni 1389) berichten, versuchte Tih. Ostojic ein Ganzes

zusaramenzuschweisseu *^'). Seine und einiger anderer Annahme, dass

alle uns erhaltenen Lieder auf ein einziges zurückgehen, (8. 88) ist

ebenso sinnreich, wie etwa, wenn jemand behaupten wollte, dass all

unser Wissen über die Leipziger Völkerschlacht einem einzigen Bericht-

erstatter zu verdanken sei. Die Arbeit ist nur vom Gesichtswinkel des

Kunstdichters aus zu beurteilen. Rumänische Volkslieder, meist

Balladen, aus Ungarn edierte G. Alexics*"). Über ,Deutsche

Volksdichtung in der Oberlausitz^ spricht sich Gurt Müller in

einem kurzen Programmberichte aus"*). Die mitgeteilten Lieder sind

keine wahre Volksdichtung, vielmehr viel gesungene Dichtungen anonym

gebliebener Leute aus dem Mittelstande. Müller beurteilt sie auch nur

vom ästhetischen Standpunkte aus; für deutsches Volkstum sind sie

nicht beweiskräftig: denn nur das darf man als echtes Volkstum an-

erkennen, was aus Recht, Sitte, Brauch und Glauben heraus ent-

standen ist.

Ein ganzes Buch niedlicher Kinder reime aus dem Lübecker
Bezirke sammelte Colmar Schumann mit bewunderungswürdigem

Fleisse'"'). Die Niederschriften sind gewiss alle zuverlässig und darum

für die Vergleichung von Wert. Hätte er sich mit philologischen und

folkloristischen Zusätzen begnügt, wäre der Kommentar befriedigender

als in seiner jetzigen Gestalt. Dieselben Kinderspässe und Reimereien,

vielfach Überreste verschollener Lieder erwachsener Leute, meist

Dichtungen von Müttern für Kinder, kennt auch der Romanist aus

seinen Volksbezirkeu, und eben darum wird er viele Erklärungen, wie

z. B. die auf S. 113, zu einem Liedchen, das von verjagten Katzen

schnurrig reimt, als haltlos verwerfen. Nach Schumann ist Peter, der

die Katzen verscheucht, Donnar, und die Katzen sind die Regenwolken,

die der Blitzhammer durchbohrt. Die Begebenheit, dass einer (Petz,

Kunz oder Hinz) ein paar Katzen zur Flucht treibt, kann auch ohne

germanische Mythologie ps3^chologisch glaubhaft erklärt werden, wenn
schon eine Erläuterung dazu notwendig sein sollte.

Einige Bemerkungen rufen die ziemlich häufig auftretenden Antho-

logien im Bereich der Folklore hervor. Genau genommen, ist jede

156) Kosovo, Narodne pesme o boju na Kosovu 1389 godine. (Auf den

Leiten. Volkslieder von der Schlaclit auf den Leiten i. J. 1389). Neusatz 1901.

Matica Srpska, Nr. 96 der Volksbücher. 106 S. 8".

157) Ethnographia, Budap. 1897. VIIL S. 7.3—88; 279-290 u. 362—377.

158) D. V. i. d. 0. Ein Beitrag zur Volkskunde. S. A. Löbaul90L Walde.

21 S., 4».

159) Volks- und Kiuderreime aus Lübeck und Umgegend. Bei-

träge zur Volkskunde. Lübeck 1899. Gebr. Borchers XVI, 206, 8».
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Folkloresammlung eine Blütenlese, die in der Regel wulillos das ent-

hält, was einem das SammlergUick beschieden. Solche Bücher sollen vor

allem wissenschaftlichen Zwecken dienen, sodass ihr literarischer und

ästhetischer Wert kaum oder gar nicht bei der Abschätzung in die

Wagschale fällt. Daneben entstehen, seitdem Herder das Vorbild ge-

schaffen, jährlich Blumenlesen aus den Sammlungen derBcrufsfolkloristen.

Sind die Abschriften zuverlässig und deren Fundorte angegeben, mag
sich ihrer zuweilen auch der Forscher bedienen. Die Anthologen treten

gewöhnlich als Patrioten, Literaturauffrischer, Geschmackverbesserer,

Volkstumerretter oder unter einer anderen Maske auf. Es sei, wenn

nur jedesmal eine solche Zusammenstellung nach irgend einer ver-

nünftigen Richtung hin brauchbar ausfällt. Eine mit Verstand und

Geist besorgte Arbeit dieser Art lieferte Ludwig Jacobowski, der

früh verstorbene Poet, der auch manche hübsche folkloristische Skizze

veröffentlicht hat^^"). In der Einleitung führte er aus, dass jede neue

Blütezeit deutscher Lyrik ihren Humus und ihre unterirdische Quelle

in der Volksdichtung fand, dass jeder unserer grossen Lyriker an der

Hand der Volkspoesie Fühlung mit dem nationalen Empfinden bekam,

dass sie alle poetischen Mittel von ihr gelernt haben. Die Worte „jeder"

und „alle" sind in diesem Zusammenhange ungeheuerliche Übertreibungen,

denn mit ebensoviel oder noch mehr Fug und Recht dürfte einer den

Satz von der Abhängigkeit unserer grossen Lyriker von französischen,

italienischen und spanischen Vorbildern wagen.

XIX. Sagen und Märchen. Sagen und Märchen sind wegen ihrer

Anmut und Lieblichkeit überall in der Welt beliebt; das ist der Grund

ihrer weiten Verbreitung in allen Sprachen bei den Völkern, und eben

darum beweisen sie im allgemeinen von vornherein gar nichts für ein

einzelnes Volkstum oder gar für eine „Rasse" ^^^). Zu verschiedenen

Perioden muss der Sagenbestand der Völker grosse Veränderungen er-

litten haben; bei den kulturreicheren vollzog sich mit den fremden Zu-

flüssen eine lebhaftere Entwicklung, die bei den kulturärmeren unvoll-

kommen blieb, d. h. einfacher oder weniger zusammengesetzt. Nicht

nur in den verschieden aufeinander folgenden unbekannten Perioden

der Menschenwanderungen auf der Oekumene erfuhren die Sagenstoffe

Veränderungen, sondern auch in historischen Zeitläuften, die man nicht

auf unsere und die zehn oder zwanzig vorangegangenen Generationen

beschränken darf. Nicht jede Anschauung, die sich in einem Sagen-

stofte ausprägt, war ursprünglich bei allen Menschengruppen vertreten,

160) Aus deutscher Seele. Ein Buch Volkslieder. 1899. J. C. C. Bruns

Verlag. Münden i. W. XVI, 350 S. gr. 8".

161) Vgl. auch die Bemerkungen G. Laurence Gommes: Ethnologi-
cal data in Folklore. Folk. 1899. X. S. 130.
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mochte sie immerhin im allgemeinen der Menschenuatur sachgemä.ss

gewesen sein, vielmehr war sie einmal nur irgendwo allein örtlich zu-

ständig und konnte von der einen Stelle aus infolge von Umständen

mancherlei Art anderswohin übersiedeln und mit der Zeit so auftreten,

als ob sie in ihrem Verpflanzungsbezirke von allem Anfang an zu

Hause gewesen. Ein solcher Stoff hat sich dann völlig eingeheimt.

Man hat mehrere Arten von Einbürgerungen zu unterscheiden:

1. solche, die mit dem regen Verkehr der Völker in Handel und Wandel

entstehen ; 2. die durch Auswanderungen grösserer oder kleinerer Menschen-

gruppen erzielt werden, die ihr Sagenwissen von einem Gebiet ins

andere mitverpflanzen; 3. die durch den Kultus und 4. die durch An-

nahme fremder Rechte und Gesetze aufgenötigt werden. Hat man keine

unmittelbaren Beweise für den fremden Ursprung einer eingebürgerten

Überlieferung, so ist man auf Vermutungen angewiesen, und die können

sich auf geschichtliche, sprachliche und sachlich ethnische Momente

stützen. Einleuchtend bespricht unsere Methode Boas*") und einige

seiner Bemerkungen sollen hier wörtlich folgen: „The peculiar manner

in which foreign and indigenous material is interwoven and worked into

a somewhat homogeneous fabric depends to a great extent upon the

social conditions and habits of the people. Often repeated actions which

are the expression of social laws, and which constitute the habits and

customs of the people, may be expected to be more stable than tra-

ditions that are not repeated in a prescribed form or ritual, and have

thus become intimately associated with habitual actions. This is pro-

bably the reason why we find that ritual moulds the explanatory myth,

and why, in a more general way, the myth is made to conform with

the social Status of the people. Discrepancies between the two, in a

general way at least, belong to the class of phenomena that are called

„survivals". The discrepancy may consist in the preservation of earlier

customs in traditions, or in fragments of early traditions under modi-

fied social conditions. The survivals themselves are proof of the gra-

dual process of assimiiation between social conditions and traditions

which has wrought fundamental changes in the lore of mankind."

Über das Verhältnis der Sage zur pragmatisch beglaubigten Geschichte

lese man noch die tiefdurchdachte Darlegung L. Toblers nach'^^).

In scharfen Umrissen zeigt er, wie die Sage, gleichsam ein meta-

morphisches Gestein, d. h. eine allmählich eingetretene und fort-

162) In der Einleitung zu James Teits Traditions of the Thomp-
son river Indiana of British Columbia 1898. Eine breitere Ausführung

geiner methodischen Grundsätze mit allgemeiner Anwendung auf die Anthro-

pologie gab er in der Science NS. IX. Nr. 212, S. 93—96. (1899.)

163) A. a. 0. S. 108 ff.
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geschrittene Umbildung: eines irg-entlwie beschaftcnen Grundstocks durch

Eindringen anderer Stoffe ist.

Manche Folkloristen vermeinen mit dem geographischen Überblick

über den Verbreitungsbezirk auch schon einen Einblick in den Sagen-

stoff zu gewinnen, wenn sie die bei den Völkern vorkommenden Vari-

anten aufstöbern. Es ergeht ihnen wie Frl. Cox, die einen dicken

Band Aschenbrödelmärchen zusammenstellte und nachher um wenig

einsichtiger geworden war als sie vordem gewesen. Es ist wohl rat-

sam, die Verbreitungsbezirke eines Stoffes zu kennen, nur soll man sich

nicht einbilden, damit auch den Stoff gedanklich ergründet zu haben.

Um den ursprünglichen Gedanken, oder vielmelir die Gedanken einer

Überlieferung herauszubekommen, muss man von Fall zu Fall den Stoff

iu seine Bestandteile zu zergliedern suchen und deren Zugehörigkeit

zu bestimmten, in Kecht, Sitte, Brauch und Glauben beruhenden An-

schauungen ermitteln. Das ist die Arbeit des Ethnologen, jene die des

Literarhistorikers. Verkennt man dies, so geht man leicht fehl, wie

z. B. J. Jaworskij, der strenge zu Gericht über die Variantensammler

sitzt^^*) (aus Anhiss einer Studie Polivkas über den Zauberer
und seinen Lehrling, von der späterhin noch die Rede sein wird).

Mit V. Th. Miller hält er das Suchen nach dem Ursprung einer Über-

lieferung für gleich mit dem Windabfangen auf freiem Felde. Ein

solcher Vergleich unvergleichbarer Vorstellungen mag dem weltfremden

Stubengelehrten Miller verziehen sein, hört man aber auf die Meteoro-

logen, so erfährt man, dass sie in den meisten Fällen auf Grundlage

der Beobachtungen ihrer in der Welt verteilten Beobachtungsstationen

die Ursprungsgegenden gewaltiger Luftströmungen zuverlässig heraus-

finden. Warum sollte es dem Folkloristen nicht möglich sein, Märchen

und Sagen, die einem bestimmten Kulturkreise, ihrem religiösen und

gesellschaftlichen Gehalte gemäss anfangs allein angehört haben müssen

und zu Wandergut geworden pind, auf ihren Ursprung hin zu unter-

suchen? Geschah es denn zu wenig oft mit bestem Erfolg'? Hat es

denn nie einen Chi Id, Köhler, Gaidoz, Hartland und mehr solcher

Forscher gegeben?

Die langsame und unselbständige, weil von mehreren Wissens-

zweigen abhängige Entwicklung der Volkskunde brachte es mit sich,

dass ihre Vertreter Jahrzehnte hindurch für ihre Sonderuntersuchungen

historische, sprachwissenschaftliche, theologische, medizinische und noch

andere Zeitschriften aufsuchen mussten. Mancher kostbare Aufsatz blieb

dadurch für die eigentlichen Interessenten versteckt und für den Aus-

bau der Disciplin unfruchtbar. Ein nachhaltiger Gewinn erwuchs aus

Liebrechts und Mannhardts Studien erst, als sie gesammelt und

164) Zivaja Starina 1900. X. S. 589—591.
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daher zugäDglich vorlagen. So werden nun aueli LudwigToblers'^*)
und Kein hold Köhlers^^^) Arbeiten reiche Früchte tragen. Der Be-

richterstatter sollte eigentlich nur die jüngst verfassten Werke berück-

sichtigen, nicht aber solche Sammlungen alter Aufsätze, die für den

Fortschritt in der Methodik zeitlich beinahe ausser Betracht kommen.

Indess ist diese Einschränkung diesmal hinfällig; denn das meiste, was
Toblers und Köhlers Schriften enthalten, mutet so frisch lebenskräftig

an, als wäre es von gestern. In vielen Stücken erweisen sich diese

Alten als die unverwüstlich Jungen; denn sie schrieben nicht für ihre

Zeit allein, sondern für die Wissenschaft, die Zeiten überdauert.

Von den zweien ist Köhler der gelehrtere, belesenere. Er ver-

brachte seine Lebenstage in der Bibliothek, las ohne Unterbrechung

und vermerkte die Fundstellen von Sagen und Märchen. Damit baute

er für ein Stofflexikon vor, das einmal von irgend jemand, vielleicht

von Arthur L. Jellinek, fertiggestellt werden wird. Das ist ja die

grosse, endlose Leistung, auf die alle Folkloristen harren, damit sie

des notwendigsten sozusagen topographischen Behelfes für die Sagen-

forschung nicht eutraten *'^). Nur sporadisch Hess sich K. auf Er-

örterungen über die Abhängigkeit der Stoffe von einander ein. Seine

kleinen Schriften sind nun unentbehrliche Nachschlagewerke für

Studierende, Toblers dagegen für Leser und Studierende. T. ist ein

165) Kleine Schriften zur Volks- und Spr.achkunde, hrg. von J.

Baechtold und A. Bachmann, Professoren an der Universität Zürich. Mit

Porträt, Lebensabriss und Bibliographie. Frauenfeld 1897. J. Huber, XVI,

320, 8«.

166) Kleinere Schriften von R. K. I. B. Kl. Sehr, zur Märchen-
forechung v. R. K. hrg. v. Johannes Bolte, Weimar 1898. Emil Felber.

XI, 608 S. gr. 8«. — II. B. Kl. Sehr, zur erzählenden Dichtung des

Mittelalters. Mit einem Bildnis Köhlers und 2 Abbildungen, 1900. XII, 700.

— III. B. 1900. Kl. Sehr, zur neueren Literaturgeschichte, Volks-
kunde, und Wortforschung. Mit 3 Abbildungen. XV, 659, — Bolte
nennt sich bescheiden bloss als Herausgeber, in Wirklichkeit jedoch ist er ein

Mitarbeiter an Köhlers Schriften, indem er beinahe Seite für Seite reiche

Nachträge und Ergänzungen aus der Literatur der letzten Jahrzehnte bei-

steuert und stellenweise den Text förmlich neu bearbeitet. Es ist mir schwer

verständlich, wie ein Kritiker Boltes Anteilnahme scheel beurteilen mochte.

Solche Geschenke hat man nur dankbar anzuerkennen.

167) Um mich zu unterrichten, besuchte ich Herrn Jellinek. Er ge-

währte mir freundliche Auskunft und einen Einblick in seine bisherigen, seit

zehn Jahren andauernden Arbeiten, die aus tausenden und abertausenden

Zettelchen bestehen. Sie bilden die Grundlage zu seinem geplanten Lexikon

der in der Weltliteratur behandelten poetischen Stoffe und einem anderen, gleich-

artigen bibliographischen Werke, das die Grundzüge der einzelnen Dichtungs-

motive aller Kultursprachen enthalten wird. In weiteren zehn Jahren, hoflft er,

mit der Aufgabe fertig werden zu können.
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naturwissenschaftlich philosophischer Gelehrter — ich sage, er ist,

nicht ,er war'; denn wenn ein Buch einen mit Lektüre übersättigten

Leser anhaltend fesseln kann, so lebt es und mit ihm der Verfasser

auch. T. durchdringt geistig die behandelten Stufte und ermittelt ihre

inneren geschichtlichen Beziehungen im Werden und Wachsen des

Volkstums. Mit liebreichem Verständnis würdigen seine Verdienste die

Herausgeber in der Einleitung. Von den zwölf zum Buche vereinigten

Studien verdienen alle Beachtung der Romanisten, zumal die über fremde

Wörter in der deutschen Sprache und die über die Anwendung von

Gesetzen auf die Sprache. T. zählt zu jenen einsichtigen Philologen,

die sich immer bewusst sind der Grenzen der Sprachwissenschaft

und ihrer bestimmten Hilfsmittel, die erst in Verbindung mit sozio-

logischen Studien — für Völkerpsychologie empfiehlt er als treffenderen

Ausdruck Soziologie — zur vollen Geltung gelangen können.

Seltsam berührte es mich, dass ein Rezensent meine Bemerkungen
über Köhler (Vollmöllers Rom. Jahresb. IV, III, S. 54) als eine Herab-

setzung auslegte^''*). Auch ich zählte zu den Freunden Köhlers und

sein Angedenken bleibt mir heilig, aber in einer Methodik der Volks-

kunde darf ein Herzensgefühl den Verstand nicht unterdrücken, der

in diesem Falle allein massgebend sein muss. Die Parallelennachweise

Jaworskijs ^^^) z. B. zu fünf Sagen, die Puskin literarisch ver-

wertet hat, stehen analogen Arbeiten Köhlers nicht im geringsten nach.

Man erfährt daraus die kolossale Verbreitung eines Sagenstoftes über

die Oekumene, mehr nicht. Beschränkte sich ein Wortlexikograph

auf den Nachweis des Vorkommens eines Wortes bei zweihundert

Schriftstellern, so hätte er nur einen Teil seiner Aufgabe erledigt.

Man erwartet von ihm doch — sei es auch nur in Andeutungen, die

bloss dem Fachgelehrten verständlich sind — eine geschichtliche Dar-

stellung des Wortes. Puskin war und ist noch zum Teil einer der meist

übersetzten und gelesensten Erzähler der Weltliteratur ebensowohl wegen

seiner Meisterschaft als auch, weil russische Schriftsteller keinen Rechts-

schutz ihres geistigen Eigentums geniessen, d. h. ihre Werke sind vogel-

frei. Wie recht und billig, zitirt Jaworskij, auch meine Sammlungen,

die aus den 70er und 80er Jahren des v. Jahrb. datieren Nun sind

168) Mit anderen Worten spricht sich gleich mir J. Bolte auf S. VII seines

Vorwortes zum III. B. von Ks. Schriften aus, nur geht er noch weiter, indem er

K. Selbständigkeit in der Literaturwissenschaft abspricht und behauptet, K.

habe der Volkskunde keine neuen Probleme gestellt. Ist denn das gar so un-

erlässlich?! Sind denn bereits alle alten Probleme glücklich gelöst, so dass

wir Sehnsucht nach neuen fühlten ? Köhler hat genug als Sammler und Ordner

geleistet ixnd überholt ist er leider noch von niemand worden.

169) K istorii Puskinskih skazok. 17 S. gr. 8». Lemberg 1899.

(S. A. Zivoe Slovo).
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aber Puskins Erzählimgeu bereits zwei drei Jahrzehnte vorher in chro-

wotischen fünf Kreuzer Schusterkalendern und gleichwertigen serbischen

Volksbüchern verbreitet worden. Wer kann mir sagen, ob nicht die

bei mir vorkommenden Fassungen jenen literarischen Quellen ent-

stammen? Beweisen daher meine und anderer Folkloristen Sammlungen,

die lange nach Erscheinen der Puskinischen Schriften veranstaltet

worden sind, etwas für die Quellen Puskins oder sind sie nicht viel-

mehr Zeugnisse für die Popularität Puskins? Methodisch muss mau
solche Dinge auseinanderhalten, sonst ist die Sagenkunde keine Wissen-

schaft, sondern nur eine Anhäufung toter Stellenverweise. Köhler und

seine Nachfolger erleichtern erst mit ihren Angaben die Lösung der

Aufgabe oder richtiger der Aufgaben, da es sich sehr oft hiebei nicht

bloss um folkloristisch-historische; sondern auch um literar- und kultur-

historische Fragen handelt.

Von einer Ernüchterung der an die vergleichende Mythologie und

die philologisch-historische Methode glaubenden spricht JakobMäh ly^''").

Eine vergleichende Mythologie hält er trotzdem immerhin für möglich,

sofern eine solche Vergleichung nicht in der Voraussetzung und mit

der Tendenz, gemeinsames „Urgut" auszugraben, angestellt wird, son-

dern einfach auf die Konstatierung des Gleichen und Ahnlichen bei den

verschiedenen Völkern ausgeht, wie man ja auch Recht und Sitte,

Literatur und Kunst der verschiedenen Kulturvölker vergleichend be-

trachten kann. Wie man sich dabei zur Frage nach den „Urzellen"

und dem allmählichen Wachstum der mythologischen Ideen stelle, käme
dabei kaum in Betracht. Dass er sich hierin täuscht, beweist seine

subtile und doch nur die Oberfläche streifende Unterscheidung zwischen

Mythus, Sage und Märchen. Auf seine ausgew ählten Beispiele passt

zwar alles, was er sagt, fast tadellos, doch nicht auf das Gros der

anderen, nicht in Berechnung gezogenen Stoffe in der Buntheit ihrer

Zusammensetzungen.

Mit einer Handbewegung tut Robert Petsch^''^) in einer Be-

sprechung der Veitenischen Übersetzung von S uahelimärcheu^''^)

den Völkergedanken ab:

„Märchen und Sagen, Sprichwörter und Rätsel tauchen in der

gleichen Form oft an den entferntesten Punkten der Erde auf und sind

dabei doch so speziell gehalten, dass sich die naheliegende, philiströse

Erklärung vom unabhängigen Entstehen an verschiedenen Punkten der

Erde als das erweist, was sie ist, als eine billige Bemäntlung der

eigenen Unwissenheit." Er nnterlies es, zu begründen, warum es irgend

170) Mythus, Sage, Märchen in Zs. f. Kultuvgesch. hrg. v. Dr. G.

Steinhausen. Weimar 1899. VI. S. 446—466.

171) Nord und Süd. XCV. 284, S. 24.5ff.

172) W. Spemanu, Stuttg. 1898.
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welchem Menschen unter den Negern von Natur aus versagt sein sollte,

ein Märchen, eine Sage, ein Kätscl 7ä\ ersinnen oder seine Erfalirung

in einen Satz zu kleiden, der anderer Leute Beifall findet und so lange

fortbesteht, bis er sprichwörtliche Geltung im Volkskreisc erlangt. Das
Märchenerdichtungszentrum ist ein Märlein und darum schliesst eine

solche Folklorebetrachtung jeden wissenschaftlichen Erfolg aus. Eine

wirkliche Klärung der Frage vermittelt E. S. Hartlauds Schriftchen

über Märchenforschung ^"^).

In gedrängtester, fast aphoristischer Kürze gibt H. einen Abriss

der Entwicklung aller Märchenforschung, der theologischen, philo-

soi)hischen, philologischen und folkloristisch-naturwissenscbaftlichen, von

welch letzteren er als die Hauptvertreter Man nhar dt, Lang, Jacobs
und C s ([ u i n hält. Über die Entstehung und Verbreitung von Märchen

und Sagen ist in weniger Worten vielleicht noch nie gehaltvolleres

niedergeschrieben worden. Zum Schluss steht von A. Nutt eine nütz-

liche chronologisch bibliographische Übersicht der für den Studirenden

wichtigsten Werke der Folkloreliteratur die Märchen betreffend. Trotz

ihrer Gediegenheit wäre diese kleine Arbeit, sowie die eingangs er-

wähnte Hartlands unzulänglich, wären beide nicht sozusagen als Vor-

reden und Einleitungen zu den Populär Studies in Mythology
Romauce and Folklore, die in Nutts Verlag erscheinen, auf-

zufassen^''*). Zwei derartiger Gesellschaftsarbeiten haben auch wir,

eine allgemeine für deutsches Volkstum und eine besondere für das des

Sachsenlandes. Nur ist der Engländer praktischer; statt einem ein

teueres Buch anzubieten, liefert er die Kapitel iu kleinen Heften, die

einer bald kaufen mag, ohne dass es ihm auffiele, dass er für die ganze

173) Mythology and Folktales: Their Relation and Interpretation.

London, D. Nutt, 1900, 53 S. XX. 12». (Nr. 7 der Populär Studies etc.)

174) Von Alfred Nutt sind darin: Nr. 1. Celtic and Mediaeva 1 Ro-
mance, 1899, 36 S. — Nr. 3. Ossian and the Ossianic Literature by

A. N., Author of ,The Voyage of Bran' (Essays on the Irish Vision of the

Happy Otherworld and The Celtic Doctrine of Rebirth), London 1899, 61 S. (Von

dieser Schrift sagt Gaidoz, Mel. 1900. X. S. 23: ,on trouve en quelques pages

une Instruction plus substantielle que dans bien des volumes' und heisst sie ein

,excellent resume de la litterature ossianique'.) — Nr. 6. The Fairy Mytho-
logy of Shakespeare by A. N., Author of ,The Legend of the Holy Grail',

London 1900, S. 40. — Nr. 8: Cuchulainn, the Irish Achilles. London

1900, 52 S. — Von Jessie L. Westen sind Nr. 4 und 10: King Arthur
andhisKnights. A Survey of Arthurian Romance, London 1899, 40 S. und

The Romance Cycle of Charlemagne and bis Peers, London 1901,

4ß S. — Von Charles J. Billson, M. A.: The Populär Poetry of the
Finns. London 1900, 37 S. — und von E. Vernon Arnold, Prof. of Latin

jn the University College of North Wales Bangor. Nr. 9 : The Rigveda,
London 1900, 56 S.
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Serie zuletzt mehr zu zahlen hat als für das entsprechende gleich starke

deutsche Werk. Am engsten sehliesst sich an Hartland Nutt selber

au; seine Beiträge sind durchwegs verständig nnd bei aller Gelehrtheit

gut lesbar. Die ganze Sammlung steht unter seiner Redaktion und es ist

zu hoffen, dass sie als ein ausgezeichnetes Lehrmittel in England, im

Lande des Selbstunterrichtes, der Folklore zu wahrer Volkstümlichkeit

verhelfen wird.

Die Haltlosigkeit der Meinung Petschs, die eigentlich bloss eine

Äusserung von Gaston Paris übertreibend ausspinnt, tun unwiderleglich

Märchen dar, die unter Völkern aufgezeichnet werden, auf die der

Märchenstoffkreis mittelmeerländischer Völker nur den allergeringsten

Einfluss ausüben konnte. Man vergleiche z. B. Daenens, Harous
und Mouseurs Studie über Folklore africain^'^), worin sie die

eoutumes et croyances relatives ä la mort und contes et fahles mit-

teilen, die samoanischen Märchen 0. Sierichs^'^) und die der

Thomson flussindi an er von James Teit *'''). Von den Samm-
lungenletztgenannter, gleichwie von denen eines Gats che t und K. von

den Stein ens ^"^) fühlt sich ein Folklorist, der nach Ursprünglichkeiten

in Märehen und Sagen fahndet, entzückt. „Der Genius der samoanischen

Dichtung tritt uns urwüchsig und unverfälscht entgegen; frisch und fröh-

lich lacht er uns an und erzählt, was er bei dem kindlichen Volke,

bei dem er geboren und aufgewachsen ist, gesehen, gehört und ge-

lernt hat." Das gilt auch von den anderen, und ebenso in sprachlich-

stilistischer Hinsicht. Nur aus solchen Texten kann man den wahrsten

Märchenstil erkennen und nicht ausLuzeP"^), den Karl ßeuseheH^^)

in einer übrigens produktiven Besprechung einer anderen Schrift

Petschs'^^) als Muster für Aufzeichuer hinstellt; denn wären Reuschel

und Petsch dabei im Rechte, müssten wir den unfähigsten als den besten

Erzähler betrachten und die Brüder Grimm, Campbell und Sebillot

Stümper heissen.

Sehr nützlich für die Folklorestudieu ist die Bemühung Paul

175) Im Bulletin de Folklore. Organe de la Societc beige de Folklore.

Bruxelles 1898. III. S. 67—96.

176) Int. Arch. f. Ethn. XIII. (1900) H. 6 ff.

177) Traditions of the Thompson river Indians of British
Columbia. Mem. of the Am. Folk. Soc. VI.

178) Die Bakairi - Sprache. Wörterverzeichnis, Sätze, Sagen, Gramma-

tik etc. Leipzig 1892. K. F. Köhler XVI. 403 S. 8«.

179) Contes et legendes des Bretons armoricains. Nov.bibl. pop.

Nr. 458.

180) Zs. f. d. deutsch. Untcrr. XV. H. 5. S. 337—343.

181) Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen. Berlin 1900, Weid-

mann. XI. 85 S. gr. 8».
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Sebillots, die vielfach in seltenen, schwer erreichhuren Büchern und

Zeitschriften ab/i-edruckten iJberlieferung'en einzelner Provinzen Frank-

reichs in besonderen Sammlungen zu vereinigen und allgemein zugänglich

zu machen. Da er seine Aufgabe mit aller Gewissenhaftigkeit erledigt,

gewinnt man aus seinen Büchern jeweilig einen ziemlich klaren l'ber-

blick über den Stand der Überlieferung einer Gegend. Ein Beispiel

dafür ist seine Litterature orale de TAuvergne"'^), worin er

G9 Märchen und Sagen, 12 Volksliedchen, 47 Rätsel und Neckreden

zusammenstellte. Die table analytique ist eine willkommene Zugabe,

die den Gebrauch des Buches fördert, und es sollte jeder Sagensammler

darin Sebillot nacheifern.

Den schönsten Sammlungen deutscher Sagen und Märchen reiht

sich die von M. A. Haas von der Insel Rügen an'*'). Alles, was sie

enthält, ist zuverlässig und gut aus dem Volksmunde aufgenommen.

Selbst die Streiche Eulenspiegels (S. 57—61) erzählte dem Sammler
ein Mann aus dem Volke, aber sie gehörten doch nicht ins Buch hinein;

denn ihre Fassung zeigt, dass sie vielleicht unmfttelbar aus dem Volks-

buche in die Wissenschaft des Erzählers übergangen sind. Eine An-
merkung, dass sich das altbeliebte Volksbuch auch zu Rügen noch in

der Volksgunst behaupte, wäre angemessener gewesen. Auch die übrigen

Stücke, bis auf einige neue Rätsel im Anhange, sind europäisches, nicht

allein deutsches Gemeingut, nur ist ihre literarische Quelle — von den

wenigen anfechtbaren Schnurren abgesehen — nicht mehr genau nach-

weisbar. Nr. 50 erzählt uns die durch die Umfrage Gaidozs in der

Melusine als international nachgewiesene St. ^loilegende in neuer

Fassung, doch ohne Nennung des romanischen Heiligen. Dieser Wundcr-

mann war wohl dem deutschen Leser fremd, weshalb er für ihn einen

Engel einsetzte'**). Hier fehlt auch der Rattenfänger von Hammeln
nicht, nur hat er sich zu einem Schlangenfänger auf Mönchgut ver-

wandelt (Nr. 81). Der Romanist soll an diesem Buche nicht achtlos

vorübergehen.

Einen freundlichen Dienst erwies Holger Pedersen der Volks-

kunde mit der Verdeutschung seiner Sammlung albanesischer
Märchen, Rätsel und Liedchen '*^). Aus Anlass einer Sammlung alban.

182) B. XXXV. von Les Litterature populaires de toutcs lesnations. Tradi-

tions, legendes, contes, cliansons, proverbes, devinettes, superstitions. Paris 1898.

J. Maisonneuve, XI, 343, 122 S.

183) Schnurren, Schwanke und Erzählungen von der Insel
Rügen. C4rcifswald 1899. Jul. Abel, VIII, 139 S., 8».

184) Über St. Eligius vgl. auch Höfler. Das Jahr im ober bayerischen
Volksleben. München 1899. Friedr. Basserniann, S. 42.

185) Zur albanesischen Volkskunde. Kopenhagen 1898. Siegfr.

Michaeisens Nachf. (Einar M0llcr) III, 125 S., gr. 8».

Romanische Forschungeu XVI. 1. 15
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Märchen empfiug- unsere Diszij)lin bereits einmal eine starke Förderung

durch Hahn. Seine Methode der Stoftgliederung-en ist, ehrlich gestanden,

für die meisten Märcheuuntersucher vorbildlich geblieben, wenn sie es

auch nicht zugeben mögen, überholt haben ihn im Einzelnen nur wenige.

Die äusserliche und innerliche Fülle der albau., wie der übrigen Märchen

der Baikauvölker erweckten anfangs die Hoffnung, dass man von da

aus am ehesten die Probleme der Märchenkunde werde lösen können.

Das Unterfangen ist nicht viel verschieden von einem der etwa in

Paris eine Sonderung der Menschen nach ihren altursprünglichen

nationalen Zugehörigkeiten erreichen wollte. Heute wissen wir, dass

die Balkanhalbinsel nur eine Völkerbrücke bildet und es wundert uns

nicht, in Albanien der Cinderella in einer italienischen Fassungen des

Stoffes täuschend ähnlichen Form, dem deutschen Goldeselmärlein, dem
tapferen Schneiderlein und der indischen Legende vom undankbarsten

Geschöpfe, dem Menschen, zu begegnen (wie bei Jacobs). Freilich war
P.s Gewährsmann kein Bauer, vielmehr ein Viehhändler, der viel herum

kam und in Hafenorten Gelegenheit hatte, sein Märchenwissen zu er-

weitern, Parallelen bot schon P. selber zu seinen Texten und gern wird

der Komauist von ihnen Gebrauch machen.

Ein Bild eines im Slaventum aufgehenden Bruchteiles der Esten

gibt uns Oskar Kallas mit seiner Sammlung von ,. a c h t z
i
g M ä r c h e

n

der Ljutziner Esten" **^) und seiner Einleitung dazu. Bedarf es

eines Beweises, dass die Kenntnis von Märchen für ein Volkstum sehr

wenig zeugt, so mag man ihn aus diesem Buche entnehmen. Zwölf

Märchen verdeutscht K. ganz, die übrigen teilt er im Auszuge mit. Dem
Folkloristen vom Fach ist kein Stoff daraus neu. K. besuchte 51 Dörfer

und wurde durchwegs mit Misstrauen empfangen, weil er als Herr und

offizieller Forscher reiste. Er verstand es Aufsehen zu erregen. Wer
das Volk beobachten und aushorchen will, muss die Tarnkajjpe der

Bedeutungslosigkeit aufsetzen, muss als armer Handwerksbursch oder

Taglöhner oder als Bettelstudent unter den Leuten und mit den Leuten

leben, sich mit ihnen auf eine Stufe zu stellen wissen. Hätte K. so

getan, wäre zwar seine Einleitung minder lustig, doch das Ergebnis

seiner Ermittelungen für die Volkskunde noch befriedigender geraten.

Für eine Untersuchung, warum und wie eine Sprache verschwindet —
poetisch angehauchte Naturen sagen in solchem Falle: „die Sprache

wird alterschwach und lebt sich aus" —, sind K.s Mitteilungen von

Wert. Den Vorgang bei den Ljutzineru schildert er klar wie folgt*"):

186) Kaheksaküramen d Lutzi Maarahva Muinasjuttu. Jurjevis

(Tartus) 1900. (Achtzig Märchen der Ljutziner Esten. Dorpat 1900). Verl. d.

Gelehrten Estn. Ges. XX. B. 2. H. 8.79—405, gr. 8». (Estnischer Teil S. 203-405.)

187) Ebenda S. 95.
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„An Stelle der friilieren Muttersprache tritt das Lettische, das Lettische

und Russische, selten das Russische allein [aber auch das Polnische,

wie er früher dargetan]. Oft kommen die drei Sprachen neben einander

vor. Ich kenne einen Mann, der mit seinem 82 jährigen Vater estnisch

spricht, mit seiner Frau, einer Lettin, lettisch; im Verkehr mit den

Kindern, die eine russische Schule besuchen, gebrauchen die Eltern das

Russische ; seine Gebete liest der Mann aus einem polnischen Gebetbuche".

Tiersagen und Märchen, im ganzen 420, der Weissrussen gab

Mich, rederowski'88) heraus. Das ist nur ein Brucliteil dessen, was
er innerhalb 30 Jahren aufgesammelt hat. Diese Sammlung- muss man
den besten ihrer Art anreihen,

Seweryn Udziela sammelte 378 Sagen und Märchen des rechten

Weichselgebietes, in denen von übersinnlichen Gestalten des Volks-

glaubens die Rede ist""). In der Einteilung- des schätzbaren, mit aller

Umsicht aufgebrachten Materiales, das er meist aus dem Munde hoch-

betagter Leute hat und das auf 100 Jahre zurückweist, hielt er sieh

an Ad. Cernys"") „Mythische Wesen der lausitzer Serben". Es

würde sich für jeden slavischen und wohl auch für anderssprachige

Folkloristen empfehlen, bei gleicher Gelegenheit die von Cerny auf-

gestellte Stoffgliederung genauest als Vorbild zu benützen; denn das

feststehende Schema würde die Auffindung von Stoffen und deren Be-

urteilung im Gesamtbilde vielfach begünstigen.

89 polnische Märehen aus dem Dorfe Jurkowczyzna imWol-
hyner Gouv. teilt Sofie Rokossovski mit^*^), 20 Andreas Stopka
aus dem Podhal'"-), 273 der polnischen Schlesier"^) Jan
Bystron' aus dem Nachlasse Lucian Malinowskis, 43 Sagen und

Märchen aus der Gegend von Andrichau: Simon Gonet^").

188) Lud Bialoruski na Rusi litewskiej. Materyaly do etnografii

slowiariskiej z^romadzone w latach 1877—1893 przez M. F. Tom II. Weissruss-

Volkstum in russisch Litliauen. Materialien zur slav. Ethnographie gesammelt

i. d. J. 1877—1890 v. M. F. B. II. Märchen, Erzählungen und Überlieferungen

aus der Gegend v. Wolkowysk, Slonim, Lid u. Sokölka. I. Teil. Phantast.-myth.

Erzählungen, flrg. v. d. anthrop. Kommiss. d. Akad. d. Wiss, in Krakau 1902.

XXXII, 359 S., gr. 8«.

189) Wisla, 1898, XIL S. 131—187; 409-437 u. 585—614. — 1899, XIIL

S. 14—29- G5—88; 193-222; 1900. XIV. 1—12; 132—144; 253—272; 399—411

und 713—724, zusammen 244 Seiten gr. 8".

190) Vgl. Vollmöllers Roman. Jahresber. IV iii S. 95.

191) Bajki (Skazki, Kazki) ze wsi Jurkowcryzny (powiatu zwia-

helskiego, gubernii wolyüskiej), in den Materyaly antrop.-archeol. i etn. hrg.

V. d. Ak. d. Wiss. Krakau 1897. B. IL S. 14—118, gr. 8«.

192) Ebenda B. IIL 1898, S. 124 -157.

193) Ebenda B. IV. 1900, S. 3—80 und B. V. 1901. S. 3—272.

194) Ebenda S. 22(3—282.

15*
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31 Märchen der nach Mähren versprengten Rumänen oder Wal-
lachen sammelte und veröffentlichte V. Tille und versah sie reichlich

mit Parallelennachweisen aus cechischen Sammlungen '^^). Tille ist

einer von den wenigen Sammlern, die es der Mühe wert finden, näheres

über ihre Gewährsmänner mitzuteilen. Sein Beispiel verdient Nach-

folge. Die Sammlung ist sorgfältig und zuverlässig.

T. unternahm auch mit Geschick den Versuch einer übersichtlichen

Anordnung der in öechischen Märchen nachweisbaren Züge (incidents)"®).

Die kritiklose Methode des Göttersuchens, wie dies Brauch einiger

älterer Slavisten war und noch ist, will er verbannt wissen.

Den Lenorenstoff verfolgt durch die Weltliteratur im allgemeinen

und die der Balkanländer insbesondere Iv. D. Sismanov^^"). Das
eigentliche Ergebnis ist, dass die Südslaven ihr Lied vom wieder-

kehrenden toten Bruder von den Griechen erhalten haben. Ehe man
dies erfährt, hat man sich durch ungezählte Zitate und Abhandlungen

durchzuarbeiten, die der unendlich belesene Verfasser seinen Zettelkisteu

entnimmt. Er schaltet z. B. unter anderen auch gründliche Unter-

suchungen ein über die Geschichte und Bedeutung der Neunzahl bei den

Völkern, über die Pestsagen und auch eine Polemik gegen Dr. Sörensen,
der einmal sein entschiedenes Missfallen über die bulgarische Metrik und
epische Poesie ausgedrückt hat. Solche Exkurse sind nicht zu recht-

fertigen, denn müssig bleibt jeder Streit über aesthetisehe Empfindungen.

Buckle sagte von der Musik, sie wäre ein störendes Geräusch. Er war
für seine Person gewiss im Rechte, wie Sörensen für sich. Hat man
einen Grund sich darüber zu ereifern? Sachlich wäre gegebeneu

Falles — der hier aber nicht gegeben war — zu bemerken gewesen,

dass Dr. Sörensen über die bulgarischen Guslarenlieder abfällig ge-

urteilt habe, ohne sie auch nur zu kennen.
V

Neben Sismanov ist einer der fleissigsteu und kundigsten Märchen-

forscher G. Polivka. Binnen vier Jahren lieferte er 6 Sonderunter-

suchuugen, eine besser als die andere. Sein Vorbild ist R. Köhler, den

er an Ausführlichkeit der Mitteilungen übertrifft. In einer Abhandlung
über die slavischen Forschungen des Märchens vom Fischer und
goldnen Fischlein weist er nach, dass die romanischen Versionen

eine besondere Gruppe bilden und darunter wieder die französischen

eine andere als die nordwestitalienischen ^^^). Cechisch und polnisch ^^8)

J95) NSc. 1901. S. 45—133. Eine Fortsetzung wird in Aussicht gestellt.

19G) NSc. 1897. S. 14-48.

197) Pesenta za mrtvija brat v poezijata na balkanskite narodi. Im:

Sbornik za nar. umotvor., nauka i knianina, Sofija 1896. XIII. S. 474—569, und

1898. XV. S. 449—600-M86 S. gr. 4«.

198) NSc. 1897. S. 49—63.

199) Wisla 1897. S. 53—09 u. 298—315 (poln. v. Karlowicz). P. meint

(S. 05), der Stoff sei, von einer bulgar. Variante bei Sapkar ev abgesehen,
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besprach er die verschiedenen slavischen Varianten der humoristischen

Volkserzählung von Doktor Allwissend und lecte dar, dass sie so-

wohl vom Osten als vom Westen zu den Slaven gelangt sei. Methodisch

vorzüglich ist seine Monographie über das Märchen vom Wunder-
vogePoo) (Grimm, KHM. Nr. OO), worin er zu dem bekannten Schlüsse

kommt, dass das Schema der Märchen auf ihrer Weltumwanderung
ziemlich stereotyp verbleibe, die Episoden aber Änderungen unterliegen,

weil die märchenbildende Kraft in den weiten Volksschichten immer

regCj neue Kombinationen ersinne. Deutsch erörterte er das Verhält-

nis derslavischenFassungen der Polyp hemsage zur altgriechischen ^''^),

die ursprünglich eine .Schiftersage war. Den ältesten, wahren Ursprung

der Sage zu bestimmen, hält er für unmöglich und er scheint an-

zunehmen, dass die slavischen Versionen auf eine mündliche, von der

altgriechischen abweichende zurückgehen, deren Heimat an den Ge-

staden des schwarzen Meeres zu suchen sei. Zu einem sicheren Ergeb-

nis kann eine solche Untersuchung nie führen, weil die homerischen

Lieder zumindest in den letzten Jahrhunderten durch die Schule und

Schulbücher überall bekannt geworden und alle aus dem Volksmunde

bei den Slaven aufgezeichneten Fassungen der Polyphemsage nicht über

hundert Jahre alt sein können. Die Frage wäre besser so zu stellen

gewesen: ,Welchen lokalen Umänderungen unterlag die P.-sage in ver-

schiedenen Ländern bei verschiedenen Völkern, wodurch war sie bedingt

und welche fremdartige ,Incidents' hat sie sich einverleibt?'

Eine eingehende Untersuchung des weitverbreiteten Märchens vom
Zauberer und seinem ihn bemeisternden Lehrling veröffentlichte er

bulgarisch '^"^). Die Heimat des Motives sucht er in Indien. Wäre

Jaworskijs abfällige Kritik über Polivkas Methode gut begründet, so

wären wohl auch seine eigenen gleichartigen Beiträge fragwürdig, was ich

nicht zugeben möchte. P. übersah einige Varianten. Das ist sehr be-

trübend, aber J. trug sie in seinem Referate nach, und das ist erfreu-

lich, nur leuchtet einem nicht ein, ob noch weitere zwei Dutzend Vari-

anten, die ein dritter vermerken könnte, wirklich wesentlich zur

Klärung der Ursprungsfrage dieses Märchens beitrügen. Richtig ist

den Südlaven unbekannt. In einem solchen Falle hat einer zu sagen, dass ihm

die Verbreitung des Stoffes in einem bestimmten Bezirke unbekannt sei, oder

dass sie in den ihm zugänglichen Büchern nicht zu finden gewesen. Die Ge-

schichte ist nämlich sehr verbreitet. Eine Fassung steht z. B. bei Mijat

Stojanovic, Slavonske nar. prip. und Jurkovic Hess seine dramatisirte

Fassung der Fabel chrowotisch aufführen.

200) NSc. 1900. S. 94—143.

201) Arch. f. Relig.-Wiss. (1898), S. 305^336.

202) Mag'osnik i negovijat ucenik. Im Sbornik za nar. umotv., nauka

i kniznina, Sofija 1898. XV. S. 393—448. 4°.



230 Fricdr. S. Kiauss

J's. Einwand; dass das Stück auch im Abeudlande entstanden sein kann.

Speziell damit verhält es sich, wie mit Sprichwörtern, die eine Lebens-

erfahrung kurz fassen. Die Erfahrung, dass sich mitunter der Schüler

schlauer als der Lehrer zeigt, hat mau unter allen Breitegraden machen

können.

Mit der bei ihm gewohnten Umständlichkeit und Genauigkeit be-

handelt er auch das in Europa, Asien und Afrika bestens bekannte

Märchen vom gestiefelten Kater (oder dem Fuchse bei den Süd-

slaven und einigen westlichen Völkern) 2''^). Er macht es sehr glaub-

haft, dass das Märchen irgendwo entstanden ist, nur nicht in Indien,

dass es mit den Arabern nach Nordafrika gewandert sei und dass

Peraults Fassung auf die russische eingewirkt habe. Apropos! Wer
weiss, was die mystischen Buchstabenverbiudungen Bp, Bpv, Sh, Mv,

Gom. Itt, Isfl, Ns, Brras^, Rh, Eath^ Fin^, Kavav, Kavkaj. Tatt, Tatle,

Sb, Bimm, Brmb, Mrko, Brms^, Rath, Rath^ und Mor, die in dieser

Reihenfolge bei Polivka figuriren, zu bedeuten haben? Das sind Ab-

kürzungen zur Bezeichnung verschiedener Varianten, und er hat noch

mehr solcher sinnreicher Kürzungen, durch deren Gebrauch er der

bulgarischen Regierung mindestens 30 Pfg. an Druckkosten und Papier

erspart hat, wo nicht 40 Pfg., indem er ein alphabetisches Verzeichnis

der Abkürzungen weder dieser noch der vorigen Abhandlung beigab.

Einem, der wie ich, rasch, weil viel lesen muss, bereitet Polivkas

Kürzungsmethode lästige Verzögerungen.

Juljan A. Jaworskij unterzieht einer gründlichen Untersuchung

die von ihm aufgezeichnete Fassung einer in Mitteleuropa weit ver-

breiteten vSage vom Räuber, der seiner schweren Sünden (des Vater-

mordes u. s. w.) ledig wird, wenn ein für unmöglich gehaltenes Ereig-

nis eintritt, wie z. B. in der Tannhäusersage, dass ein dürrer Stab

grüne Zweige treibt 2''*). Er weist den Zug vom plötzlich auftauchen-

den Kopf des Erschlagenen, der gegen den Mörder zeugt, auch in

Spanien und Frankreich nach. Den Ursprung der Sage sucht er in

der mittelalterlichen Apokryphenlitteratur (Migne, Dict. des aifOcrvphesIL

469—470), einen slavischen hält er mit Recht für ausgeschlossen.

Methodisch ist die Arbeit prächtig geraten. — Über ungarische und
rumänische Volkssagen handelt Ludwig Katoua ab'-"^).

Die Incidents des Märleins von Kruzimügeli oder Rumpel-
stilzchen, das sie in England Tom tit tot heissen, bespricht recht

203) Le Chat botte. Sravnitchia, folklorna studija. S.A. a. dem zuvor-

genannten Sammelwerke 1900. XVI. u. XVII. G2 S. in gr. 4«. (8. 782—841.)

204) Legenda o paustine. Ocerki po istorii russkoj iiarodnoj sloves-

nosti. (Die Sage von der Robot [oderFrolinarbeit].) Abriase aus der Geschichte

der russischen Nationalliteratur. Lemberg 1901. Galiz.-russ. Matica, 27 S. 8".

205) Ethnographia, X. H. 1.
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imtcihaltlich imd volkstümlich verständlich Edward Clodd^oß). Seine

Aiisfiihiiingen sind gelehrt bei aller Flüchtigkeit in der Beibringung

von Belegen, sie sind einwandfrei, nur sind sie nicht neu und das

meiste steht in sehr entfernten Beziehungen zum Märchen selbst. Das
beste daran sind die psychologischen Analysen einzelner Züge und
darum kommt dem Buche ein höherer Wert zu.

Die Sage von Apollonius von Tyrus in allen ihren volks-

tümlichen und literarischen Fassungen bis auf deren shakesjjearische

dramatische Bearbeitung behandelt mit mustergiltiger Umsicht und

grüsster Gelehrsamkeit Albert H. Smyth^"''). Zu beachten sind die

aufgedeckten Beziehungen zur Chanson Jourdain de Blaivies und zum
Solomon-Markolf Zyklus.

Ein scharfes Licht auf die Entstehung von Sintflutsagen wirft

eine Untersuchung von M. Winternitz, die in methodischer Hinsicht

eine bis zur Verdunkelung des Überlieferungsstoffes oft ventilirte Frage

glücklich löst^"®). W. weist die Annahmen der meisten Behandler

dieser Mythen zurück und legt unzweideutig dar, dass die aus tatsäch-

lichen Lokalereignissen hervorgegangenen Lokalsagen das ursprüng-

liche wären und von ihnen aus die menschliche Phantasie erst zur

Schaffung kosmogoniseher Sintflutsagen fortgeschritten sei.

XX. Sprichwörter. Ausserlich betrachtet gehört das Sprichwort

eher zum lexikalischen Sprachschatz, seinem Inhalt nach hängt es von

allen Äusserungen des Volkstums in seinem geschichtlichen Werde-

gange ab. Im allgemeinen stehen die Sprichwörter zu einander in

keinerlei ursächlicher Beziehung, nur in den Sammlungen zusammen,

nach welchen Gesichtsi)uukten immer sie auch geordnet sein mögen.

An den manigfachen Schwierigkeiten, sich im Wust von Sprichwörtern

und fast noch mehr in der Literatur der Sammlungen zurechtzufinden,

lag es, dass eine methodische Parömiologie kaum gedeihen mochte.

Dem Übelstande ist nun in den letzten Jahren zum Teil gründlichst,

auf eine für die Weiterentwicklung der Folklore erfreulichste Weise

durch Bernstein und Polites gesteuert worden, deren Leistungen

zur Hoffnung berechtigen, dass sich die Parömiologie in absehbarer

Zeit zu einem der nützlichsten Hilfsmittel sowohl der Volks- als Sprach-

kunde ausgestalten wird.

206) Tom tit tot. An essay on savage philosophy in Folk-tale. London

1898. Druckwoth & Comp. X. 249 S. 8».

207) Shakespeares Pericles and Apollonius ofTyre. In Proceed.

of the Amer. phil. soc. Philad. 1898, XXXVII. Nr. 158. S. 206-312. Mit 3 in

den Text gedr. Bildern.

208) Die Flut sagen des Altertums und der Naturvölker. Wien
1901. 29 S. Lex. F. (S.A. Mitt. Anth. Ges. W. XXXL). Prof. Anton Hcrr-
manns, reiche Mitteilungen über finnische Fhitsagen im ,Globus' sind W.
entgangen.
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Polites beweist mit seinem gewaltigen Unternehmen, dass er mit

Krumbaclier erfolgreicb, speziell in der griechischen, und mit jedem

anderen Folkloristen in der allgemeinen Parömiologie wetteifert. Sein,

des Spezialisten Urteil über Bernsteins Katalog der Sprich-

wört er Sammlungen wiegt schwerer als das meinige und darum

wiederhole ich es {zöixog, y, er. 12), ^^Eivai {ikv xaräXoyog töTv ßißXimv

Hidq lAOVov IdicoTix^g ßißkiod^iixriq, dXXcc rocrovto nXovcri'a elvai tj ßiß-

Xto&^xTj avri], MCfTS 6 xazäXoyoq dnoösixvvSTai uXjjQSfftäTij xai teXsio-

Tchf] ßißXioygarfla xoHv rraooifxioyQacpixoov ßißXloav (leva. TOffavTtjg ö^

cixoißslac, alvtti avviSTccyiiivoq wffzs dnoßalvsi ßoriO-im>ot. ;f5>;frf^ft)T«-

TOv €ig Tov daxoXovfist'OV nsql tag nagoifiiag xai neqi t^p Xaoyqacflav

Besässeu wir für jeden Zweig der Folklore ein gleich gediegenes

lexikographisch geordnetes bibliographisches Hilfswerk wie das Bern-

steins für die Sprichwörterforschung , da wäre das Arbeiten jedem

wesentlich erleichtert. B. beschreibt zwar nur die Bücher seines Be-

sitzes, doch er besitzt ihrer mehr als irgend eine Bibliothek der Welt

und er schreibt nicht aus fremden Katalogen Titel ab. Was bei ihm

steht, ist alles zuverlässig. In alphabetischer Anordnung führt er

4761 Sprichwörtersammluugen an. Diese Anordnung erwies sich schon

bei seinen Vorgängern als die zweckmässigste. Deutscher Sammlungen

hat er 1128, französischer 681, italienischer 591, lateinischer 545, eng-

lischer 300, spanischer 239, portugiesischer und rumänischer je 27.

Das mit h änderten künstlerisch wiedergegebenen alten Büchertiteln

und Druckerzeichen, mit illustrierten Sprichwörtern und Druckschrift-

proben ausgeschmückte Werk ist um so mehr ein Genuss, als man dabei

ein merkwürdiges Kapitel der Folkloregeschichte kennen lernt"").

209) Catalogue des livres paiemiologiqiies composant la

bibliotheque de Ignace Bernstein. (Nebentitel polniscli: Katalog dziel

trcöci przyslowiowej skiadaj<,icych biblioteke Ignacego Benisteina.) Tom. I,

A—M XX, 560, T. II. N—Z et Supplement 650 p. gr. 4". W. Driigulin, Leipzig

1900. (Gedruckt in 328 Ex.) Des näheren sprach ich mich über den Nutzen

dieses Kataloges für die Folklore in der Montagsbeilage d. Dresdner Anzeigers

1902 aus, Nr. 16—19. S. 121—23, 138-355 138-40 und 147—49.

210) Jan Karlowicz meint mit Bezug auf Bernsteins Bibliothek, jetzt

wäre es an der Zeit ein corpus omnium proverbiorum zu verfassen. (Wisla 1901.

S. 104.) Das ist eine Aufgabe, die die Kraft eines einzelnen und noch zehn

anderer übersteigt. Proverbia sunt permulta, vita brevis, dazu wäre zuletzt

das Ergebnis fragwürdig. Wenn irgendwo in der Volkskunde, so ist in der

Parömiologie die monographische Behandlung die Voraussetzung für jeden

Fortschritt, und es muss sich die Tätigkeit zunächst nach dieser Richtung in

engeren Grenzen eines jeden einzelnen Volks- nnd Sprachgebietes methodisch

zu einer Vollendung ausbilden, an der es aber zur Zeit noch in den meisten

Ländern allzusehr gebricht.
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Nach Wauder und Dejardin-Stecher tritt N, G. Polites als

einer der tüchtigsten Spriehwürtermonographen auf. Sein Werk*"), das

mit Schlus des III. B. erst bei YXv(f(ii hält, dürfte zwanzig und mehr

solcher Bände stark werden. Der griechische Sprichwörtervorrat P.s,

in den er auch den byzantinischen einreiht, mag zwar allem Anschein

nach nicht den serbischen erreichen, aber P. gibt zu einzelnen Sprich-

wörtern ausgiebigste, textkritische, literarhistorische und vergleichende

Bemerkungen, so dass auf manches Sprichwort Exkurse von 3—5 Seiten

folgen: bei ihm reiht sich förmlich Abhandlung auf Abhandlung, eine

lehrreicher als die andere. Aus 88 Schriften zieht er Parallelen heran,

darunter aus je einer bulgarischen und serbischen, während er gerade

die vielen südslavischen Sammlungen am meisten hätte heranziehen

sollen, weil sie doch derselben geograjjhischen Provinz angehören und

ihm zur Erklärung der griechischen l'berlieferungen am nächsten liegen.

Der slavische, albanesische, türkische und über alles der italienische

Einschlag in den neugriechischen Sprichwörtervorrat ist so stark, dass

das neugr. Sprw. dem altgriechischen — von der Sprache abgesehen

— nicht viel näher als das romanische steht. Die Exkurse P.s weisen

schon mittelbar darauf hin und es wird eine lohnende Aufgabe der

Forscher sein, diese Verhältnisse genau zu ergründen.

Karl Krumbacher-") nennt Polites den ersten Kenner des neu-

griechischen Sprichwortes, ich füge hinzu, er ist einer der besten Sprich-

wörtererklärer. Die bei anderen Sammlern so beliebten Gemeinplätze,

moralischen und ästhetischen Auslegungen behelligen bei ihm den Leser

nicht; was P. mitteilt, ist jeweilig eine Ergänzung des Spruches, die er

seinem reichsten Wissen und Verständnis der Volkssprache und des

Volkstums entnimmt. Angesichts der kolossalen Leistung Polites ver-

steht man Krumbachers resignierte Bemerkung: ,Die Ergebnisse auch

der fleissigsten Durchforschung des bei uns zugänglichen neugriechischen

Materials würden bald überholt und überflüssiggemacht durch das Werk
von N. Polites. Dieses monumentale Repertorium beruht aufSpezialstudien

211) MzXirai Tisqi xov ßiov y.ai xfjg yXo'yaoi]? tov e).).7}v ly.ov ).aov

vjco N. r, UoXiTov. IlaQoiit tat. 'Er 'Adrjvaig Tofi. d: tz ßOO, T.ß' : i fZv^J.oy?]

ülrjvixöiv naQoijiucoj' vjio Levinxis Warner v-tö D. C. Hesseling la — 27),

699. T. ./ : 686, 'Ev BißXioß^HT] Magaoh]. 1899—1901. .TrA/o;'?} exxguov emorrj^ovi-

xcöv ^Evcov TE SV iU.rjviySj /LiezarfgäaEi xul tiqozozvjiow ovyyQaiifiüroir. Eine ausge-

zeichnet gründliche und liebevolle Würdigung dieses Riesenwerkes verdankt

man D. C. Hesseling in der holländ. Zeitschrift De Gids vom Oktober 1902.

Eine grichische Übersetzung davon erschien bei P. D. Sakellarios in Athen 1903.

S. 2p, gr. 8».

212) Die Moskauer Sammlung mittelgriechischer Sprichwörter.

München 1900. G. Franz, S.A. Sitzb. d. phil. philol. u. bist. Kl. d. kgl. bayr. Ak.

d. Wiss. Hft. III. S. 339—464 mit 6 Photozinkotypien.
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von Jalirzehuteu, reiclien, handschriftlichen Sammlungen verschiedener

Autoren und auf vielen in unseren Bibliotheken fehlenden Einzelausgaben.

Es wäre ganz aussichtslos, auf Grund der spärlichen und mangelhaften Hilfs-

mittel, die in Deutschland zu geböte stehen, mit diesem Werke wetteifern

oder ihm vorgreifen zu wollen.' Wie wenig diese Aussichtslosigkeit be-

gründet ist, lehrt am besten Krumbachers Monographie. Freilich wenn

man sich nur auf das neugriechische Sprichwort verlegt, erscheint eine

Konkurrenz unsinnig, aber man kann als Paroemiolog wissenschaftlich

mit Polites und Krumbacher erfolgreich um die Wette arbeiten, wenn

man ihre spezielle Methode der Sprichwörterhermeneutik genau befolgt. Kr.

fand zu Moskau eine Sammlung von 130 mittelgriechischen Sprichwörtern,

die ein anderer Folklorist vielleicht kaum beachtet haben würde. Kr,

dagegen verstand es, im engsten sachlichen Anschluss daran ein Bild

des Kulturzustandes und des Volkstums der Griechen des 13. und

14. Jahrhunderts mit einer Geschichte der Sammlungen zu entwerfen

und auf das romanische Gebiet hinüber zu greifen.

Den Sprichwörtervorrat des Historikers Polybios und der Koine-

Periode unterzog Karl Wunderereiner eingehenden Untersuchung-").

Er unterscheidet Sprichwörter, sprichwörtliche Redensarten, geflügelte

Worte. Schlagworte und Zitate. Er kommt zum Schlüsse, Polybios

Sprache wäre eine in die schriftstellerische Sphäre erhobene Volks-

sprache und vermutet, P. habe im Verlanfe seiner Arbeit eine Sprich-

wörtersammlung, wahrscheinlich die des Stoikers Chrysippos kenneu

gelernt und benützt. Wenn irgendwo, haben wir hier eine Probe rein

schulmässig mechanischer Deduktion mit falschem Ergebnis. Polybios

ist gewiss ein tüchtiger Schriftsteller, der, wenn er heute lebte, Leit-

artikler bei der Tribuna, Epoca, dem Journal des Debats, der Münchner

Alig. Ztg. oder dem Dresdener Anzeiger sein könnte. Wer nun meint,

dass ein Leitartikler beim Schreiben eine Sprichwörterkrücke zu be-

nützen Zeit und Neigung hat, kennt eben die Schriftstellertechnik zu

wenig. Mehr als eine gute Sammlung von Sprichwörtern, die bei P.

vorkommen, hat Wunderer nicht geleistet; gut ist sie wegen der er-

giebigen Erklärungen.

129 witzige polnische Klugreden literarischen Ursprungs aus

dem 17. und 3950 russische Volkssprichwörter nach hand-

schriftlich erhaltenen Sammlungen aus dem 17. und 18. Jahrh. gab

mit textkritischen Erläuterungen und 13 Phototypien Paul Simony
heraus-^*). Damit vollbrachte er eine grosse und saubere philologische

213) Polybios-B'orschungen. Beitr.Kge zur Sprach- und Kulturgeschichte.

1. T. Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten bei Polybios. Leipz. 1898.

Dieterich (Theodor Weicher), 123 S., 8".

214) Starinnye sborniki russkich poslovic, pogovorok, za-

gadok i proc. XVII—XIX stoletij. (Alte Sammlungen rass. Sprichwörter,
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Leistung-, leider aber bcliess er die »Sprich wüitcr ohne siichliclie Er-

läatcruDg'cn und ohne Vergleiche mit Sl)rich^Yörtern, die in Kussland

noch im Umlauf sind. S. versandte in vielen taugenden Exem])hiren

einen Fragebogen zur Samndung von Sprichwörtern in liusslaud, um
Material für ein geplantes Lexikon der russischen S})richwürter zu ge-

winnen. Wenn einer, so hat er die Vorkenntnisse und die Liebe zu

einem solchen Riesenwerke, um es durchzusetzen.

Einer der umsichtigsten und kenntnisreichsten Sjirichwörtererklärer

ist A, De Cock, In den Jahrgängen LS97—1901 seiner Zeitschrift

stellte er über 1000 niederländische Sprichwörter über das Weib
zusammen und daneben erläuterte er 391 liedcnsarten^ zu denen die

Exkurse manchmal bis zu 6 Seiten umfassen''"). Parallelen entnimmt

er mit Vorliebe dem romanischen Sprichwörterschatz. In der Methode

begegnet er sich mit Polites.

71 nur auf Ortschaften bezügliche polnische Sprichwörter, die

zum Teil stereotype Spott- und Neckreden sind, gab Mari an Kucz
heraus"®). Die Erklärungen sind kurz und treffend.

Bulgarische Sprichwörter teilt mit M. K, Cepenkov im

Sbornik za narodiii umotv., nauka i kniz. Sofia 1897, XIV. S, 13G— 157

stellenweise mit hübschen Erläuterungen, Petko K. Göbj uv, ebenda 1898.

XV.S. 138—147 und XVI u. XVII. S. 34G-351 in 39 Gruppen, daran reiht

Ar so Aleksiev weitere 250 Sprichwörter an. Die 17 bisher ])ubli-

zierten Bände des Sbornik dürften 20000 oder noch mehr Sprichwörter

enthalten. Erwähnung verdient, da^s darin auch die sog. unzüchtigen

Kedewendungen Aufnahme fanden.

Rudolf Eckart stellte in Taschenformat 3560 Sprichwörter, die er

aus 67 Quelleuwerken ausgezogen, zu einem neuen Buche zusammen-").

Sie beziehen sich auf Fürsten und Adel, Beamte und Kaufleute, Mediziner,

Juristen, Künstler, Gelehrte, Soldaten, Handwerker und den Hausstand.

Sprichwörter sind ungerecht wie die Liebe und hart wie der Hass, ob

und wann sie gut angebracht sind, kann man nur von Fall zu Fall

entscheiden. Man muss ihre Entstehung, Anwendung und Verbreitung

kennen, um sie zu beurteilen. Eckart gibt davon gar nichts,

Redensarten, Rätsel u. s. w. d. XVII.—XIX. Jahr.) 1. H. I— II. hrg. v. kais. Ak.

d. Wiss. St. Petersburg 1899. XIX u. 216 u. 8 u. XII S. gr. 8».

215) In Volkskunde, Tijdsclivift voor nederlandsche Folklore onder rcdactie

van Pol De Mout u. A. De Cock. Gent. Ud. Hoste.

216) Przyslowia ludowe z okolic Witebska, Mohylewa, Smo-
lei'ska i Orla, dotyczace niektörych mi ejscowosci w cesarstwie
Rosyjskiem.

217) Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung von Sprich-

wörtern und sprichwörtlichen Redensarten. Göttingen (o. J.) Franz Wunder.

VI, 249 S.
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rein nichts, und darum ist seine nicht geringe Mühe für die Folklore

fruchtlos.

Sprichwörter entstehen leicht und vergehen noch leichter, so man
sie nicht schriftlieh festhält. Manche Menschen haben die Manier, ihre

Beobachtungen in eine kurze pointierte Form zu setzen und die Autorität,

sie sprichwörtlich zu machen. Es gibt Sprichwörterväter, wie es auch

Philosophen der Aphoristik ä la Nietzsche gibt. So ein eigentümlicher

Sprichwortdenker war der i. J. 1812 zu Foc^ani in Rumänien geborene

und am 31. I. 1870 zu Bukarest verschiedene Froiom Moische, (be-

kannter als der „Edle Moische"), dessen Sprüche undEinfälleM. Schwarz-
feld sammelte und herausgab''*). Seh. stellte bloss die Sprüche aus

Moisches Schriften zusammen, nicht aber auch die unter Moisches

Namen im rumänischen Volke, vorzüglich unter Juden im Schwünge

sind. Eigentlich originell ist Moische wenig, vielmehr erweist er sich

selber als ein Sprichwörter- und Anekdotensammler. Für den ver-

gleichenden Farömiologen ist dies Büchlein von Wert, weil man daraus

die Methode eines Sprichwörterfabrikanten, der aufklaubt, bearbeitet

und weitergibt, näher studieren kann.

XXI. Rätsel. Mit der stilistischen Form des Volksrätsels, vor-

züglich des deutschen, nebenher des englischen und romanischen, befasst

sich eine Seminararbeit Dr. Robert Petschs""). Von Pitres, auch

diese Seite des Rätsels gründlich erörterndem Buche Indovinelli, dubbi

u. s. w. machte Petsch nicht den gebührenden Gebrauch, indem er, statt

an die mustergültige Arbeit anzuknüpfen, eine Reihe untergeordneter

Fragen aufwirft, die nicht so sehr die Volkskunde als die Kunst der

Stilistik betreffen. Das ist mehr eine mechanische, als den Stoff geistig

durchdringende Arbeit. Petsch hat die Erfahrungsschule des Sammlers

nicht durchgemacht, sonst wüsste er, dass im Volke jeder wirkliche

Rätseldichter nach zwei bis drei bestimmten Schablonen arbeitet, ähnlich

wie jeder Märchenerzähler auch nicht mehr als zwei bis drei Märchen-

schlüsse in seinem Repertoire führt, von denen er nach Laune bald den

einen, bald den anderen einer Erzählung anhängt. Das Durcheinander-

mischen solchen nebensächlichen Aufputzes ist von fraglichem Nutzen,

es wäre denn die gesuchte, nicht im Stoff beruhende Ordnung, als eine

Anleitung zur Abfassung derartiger Sächelchen bestimmt. Wie man
einschlägige sprachliche Erscheinungen zu begreifen hat, zeigte bereits

Gustav Gerber in seinem grundlegenden Werke „Die Sprache als

218) Practica si apropourile lui Cilibi Moise vcstitul in ^ara

romäneascä adunatc §i aranjate dupa raateriT §i preccdate de biogiafia luT Cilibi

Moise de M. Seh. Ed. IIa. Bucure^ti 1901. p. 120. Kl. 8*.

219) Neue Beiträge zur Keimtnis des "Volksrätsels. — Palaestra.

IV, Berlin 1899, Mayer u. Müller, 152, 8«. 3,60 M.



Die Volkskunde in den Jahren 1807—1902 237

Kunst". Dass man auf dieser Bahn fruclitbringend weiter arbeiten

und die Volkskunde wirklich fördern kann, lelirt Lukas Zimas Buch '-"),

das zu dem Gerbers eine Ergänzung ist. Die Gerechtigkeit erfordert

trotz der schwerwiegenden Ausstellung anzuerkennen, dass Petsch ein

Mann von grosser Gelehrsamkeit und literarischer Gewandtheit ist, aus

dessen Feder wohl noch manche literarhistorisch nützliche Untersuchung

fliessen wird.

Im engen Rahmen eines Vortrages bespricht feinsinnig G. J. Bocken

-

oogen das niederländische Volks rätsei"'), das er mit Hinweisen

auf die verwandtesten deutschen, einige römische, griechische und

englische Parallelen trefflich erläutert. Das beste daran sind die

Analysen, die auf die Psychologie des Rätsels eingehen. Pitres Meister-

werk über das Rätsel"^) lag ihm nicht vor, sonst würde er wohl einige

berührte Punkte umständlicher behandelt haben.

320 Kinderrätsel aus dem Permer Gouvernement veröffentlichte

K. Slavnin"'), Er ordnete sie übersichtlich in 8 Abteilungen mit

Hinblick auf ihre Beziehungen. Der Redakteur Prof. V. I. Lamanskij
gibt ihnen in der Anmerkung ein kurzes, scharfes Geleitwort mit, indem

er hervorhebt, dass manche nicht in der Volkssprache und manche

gewiss von Kindern ungeschickt verfasst wurden. So wäre es denn nach

Puskin für Kinder oder das Volk zu schreiben vollends sündhaft und

lächerlich. 128 weissrussische R. teilt Leon Wasilewski "*) und

84 polnische aus dem Dorfe Turowa im Siedlecer Gouv. W. Pracki
mit-").

XXH. Tiere. Die beste Abhandlung über die Methode, die bei

der Betrachtung der Tier sagen und der Tiere im Glauben der Mensch-

heit mit Erfolg anzuwenden ist, schrieb Charles L Edwards""). Er

220) Figure u nasem narodnora pjesnictvu s ujihovom teorijom.

([Die stilistischen] Figuren in unserer [serb. u. chrowot.] Volksdichtung mit ihrer

Theorie). Agrara 1880. 335, gr. 8«.

221) Raadsels en Raadselsprookjes. Voordracht gehouden den

12. Juni 1901 in de jaarlijksche vergodering van de Maatschappij der nederl.

letterkunde. Leiden 1901. E. J. Brill, 48 S. gr. 8".

222) Vgl. VollmöUers Kom. Jahresb. IV in S. 112 f.

223) Zivaja Starina 1898. VIII. S. 425-436. Dazu ebenda B. X. (1900)

S. 447 f. weitere 15 Rätsel aus dem Parnasskij Scepitilnik vom J. 1770,

und 1901, XI. S. 114—116 noch 91 Rätsel aus dem Pose c honer Bezirke im

Jaroslaver Gouvernement.

224) Zagadki bialoruskie, Materyaly antr.-arch. i etn. d. Krak. Akad.

1897. II. S. 5—13.

225) Zagadki ludoweze wsi Turowa pow. radzyiiskiego gub. siedleckiej,

ebenda 1900. IV. S. 211—216.

226) Journ. of Amer. Folk. 1900. XIII. S. 33—43: Animal myths and

their origin.
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erinnert mich lebhaft an G. W. Wood, der sich nur mit einer Ab-

handlung über das Munxer Sprichwort bemerkbar machte'"),

jedoch auf wenigen Seiten mehr an geistiger Arbeit geleistet hat, als

so mancher in dicken Büchern. Im Anschluss au Tylor weist er die

Theorie F r a s e r s , L a n g s und anderer, wonach die Totems Incarnationen

von Göttern wären, als Irrtum zurück. „All of the fasciuatiug fiction

in whicli the characters are animals cleverly endowed by the story-

teller Avith human attributes must be left aside". Er gebraucht einen

ausgezeichnet zutreffenden Vergleich, der den methodischen Fehler

älterer Betrachtungsweise der Tiersagen einfach aufdeckt: „The origin

of myths of spontaueous generation, or of transformation, either comes

from erroneous Observation or as a result of imperfect induction from

phenomena carefully and properly observed. In the history of zoölogy

before the days of careful dissection and microscopic analysis, it was

the geueral custom to relate any wonderful story about animals with

the expectation of unquestioned acceptance of the tale. Then later on

as skeptics arose and expressed their doubts, it became essential to

collect the animal itself in proof of the Statements. With the animal

or its priuciple parts as a voucher, the narrative necessarily must be

believed, just as the picture of this morniug's battle in South Africa,

printed in the last editiou of to day's paper, is given to a credulous

public as incontestable evidence of the truthfulness of everything

depicted!" Wie oft lassen wir uns durch ähnliche gemachte Zeugnisse

in unserem Urteile irreführen! Ist doch bisweilen selbst die Sprache

für den Folkloristen nur ein Zeugnis, dessen Wert nach diesem Mass-

stabe bemessen werden muss, während uns die psychologische und

historische Analyse einer Erscheinung zu richtigeren Ergebnissen hinleitet.

Über Tiere im Glauben und Brauch europäischer Völker handelt

N. W. Thomas"^) sehr übersichtlich ab, nur ist seine Voraussetzung

fragwürdig: ,the survivals of Totemism in Europe must be sought in

the animal superstitious and not in the marriage customs of the unci-

vilised or little civilised European peasant^ Man braucht zur Erklärung

der angezogenen Tatsachen keinen Totemism, der übrigens meiner Auf-

fassung nach nicht einmal allen ludianervölkern eigentümlich war und

mit keinerlei Berechtigung als eine Durchgangs-culture-stage der Mensch-

heit anzusehen ist. Es ist sogar mehr als fraglich, ob man auch nur

in den meisten der von Th. angeführten Fällen an eine Zoolatrie zu

denken hat '**). Sollte denn dem lieben Volke ein bischen Narretei, die

227) Folk. 1894. V. S. 228—274: ün the Classification of proverbs
and sayings of the isle of Man.

228) Animal sup e rsti tions and Totemism. Folk. 1900. XI. 227—267.

229) Man vgl. im übrigen Gaidozs Bemerkungen über Totemismus in

der Melusine 1901. X. S. 144 und S. 2G1, wo er Skeats undM.W. De Vissers
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wir so gerne für uns beanspruchen, ganz verwehrt sein? Man darf

auf Grund einer llypotliese und ihr zu Liebe, zumal einer, die auf

schwaclien Füssen steht, Materialien von vornliercin nicht hiucjicreu.

Ausnehmend befriedigt Erasmus Majewskis Abhandhing über

den Kuckuck (cucuUis canorus L.) in Sprache, Lied und Vorstellungen

des polnischen Volkes""). Sie hält sich nur ans polnische Sprachgebiet,

das aber wird erschöpfend besprochen. Ihr Vorzug beruht in der aus-

gezeichnet übersichtlichen Einteilung der Ermittelungen, die als Muster

für jede derartige Arbeit gelten kann. Wer alle Arbeiten über den

Kuckuck, seit der Mannhardts zusammenfasste, brächte ein sehr lehr-

reiches und lesenswertes Buch zuwege. Eine bessere Richtschnur, zu

einer methodischen Bewältigung des Stoffes ist nirgends zu finden, als

die Majewski selber bereits in der Einleitung zu seiner Studie über

die Schlange gab"'). Daran reihen sich des weiteren seine Abhand-

lungen über die Fledermaus"^), die Nachteule"'), das Raben-
geschlecht"*) und die Biene (apis mellifica L.)"''j. Diese in ihrer

durchsichtigen Klarheit nicht zu überbietenden folkloristischen Beiträge

lassen ihn als den berufensten Nachfolger Jan Karlowiczsf) in der

Herausgabe der Wisla, einer der gediegensten Folklorezeitschriften des

Slaventums, erscheinen.— Sechsundsechzig kleine Mitteilungen— darunter

sieben Sprichwörter über Tiere in Brauch und Glauben der

Niederlausitzer — verzeichnete Karl Gauder"*).

Xlll. Pflanzen. Das grundlegende Handbuch zum Studium der

Pflanzen in der Folklore schafft Eugene Rolland"'). Er geht

methodisch zu Werke, indem er die Namen einer jeden Pflanze in allen

ihm zugänglichen Sprachen und dazu die Überlieferungen vermerkt

Neigung, den Totemismus zur Erklärung malaiischen und altgriech. Tierglaubens

heranzuziehen, einer Kritik unterzieht.

230) Wisla 1898. XII. S. 385—408.

231) Wisla 1892. VI. S. 87—140 u. 318-371.

232) Nietoperz w pojeciach i praktykacli ludu naszego. Wisla

1809, XIII. S. 1—13,

233) Ebenda, S. 609-621.

234) Ebenda, 1900, XIV. S. 28-41 u. 172-179.

235) Ebenda XV. S. 424-435.

236) Niederl. Mitt. d. ndl. Ges. f. Antbrop. u. Altertumsk. V. 1897/98.

S. 57-67.

t) Verschieden am 14. Juni 1903 zu Warschau. Mit Kolberg und

Kopernicki war er einer der Begründer wissenschaftlichen Folklorestudien

unter den Polen, dazu ein edler Charakter seltenster Art. Nekrolog, Wisla XVII.

S. 400—416.

237) Flore populaire ou Histoirc naturelle des p lautes dans
leurs rapports avec la linguistique et le folk-lore. T. II. Paris 1899.

Rolland. 268 S. gr. 8«.
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und so förmlich ein folkloristiscbes Herbarium darbietet. Da der »Stoff

gesammelt vorliegt, kann ibn jeder Folklorist aus eigenen Mitteln er-

gänzen und daraus bequem eine Abhandlung nach der anderen

sich selber schreiben. Fortlaufend notiert die einschlägige Literatur

Dr. J. D. E. Schmeltz im Int. Areh. f. Ethn.

Als eine nützliche Ergänzung zu Rollands Werk kann man das

Sammelbuch H. Eelings und J. Bohnhorsts auffassen, das in breiter

Ausführlichkeit die Pflanzenwelt, vorzugsweise die des deutschen Volks-

glaubens behandelt"*). Es wäre zu wünschen, dass die Herausgeber

bei einer nächsten Auflage die Fundstellen ihrer vielen hunderten von

Zitaten auch anmerkten und die vorhandene Folkloreliteratur zur Ver-

vollständigung ihrer Sammlung ausgiebiger benützten. Dafür könnten

so manche von den beigebrachten Gedichten moderner Lyriker dritten

und vierten Ranges als Ballast abgestossen werden. Der Kunstdichter

hat in solchem Zusammenhange doch nur dann ein Recht vernommen

zu werden, wenn er selber etwas aus dem Volkstum heraus zu sagen

weiss.

Von den „Pflanzen in der englischen Folklore" gibt ein

Verzeichnis in alphabetischer Reihenfolge W. Bartels-'"), er gibt ihrer

nicht mehr als er ihrer gefunden hat, d. h. zu wenig, für einen der

suchen muss. Er schöpfte bloss aus 25 Büchern, die Folklore darbieten,

aber er hätte auch die Sagen, Märchen, Sprichwörter und am meisten

die volksmedizinischen Werke, mit Einschluss der alten Kochbücher

auf die Pflanzen hin excerpieren müssen, wie dies Rolland und

Höfler für ihre Arbeiten getan haben, von denen er ohne Kenntnis

blieb. Ebenso unbekannt ist ihm Fanny D. Bergens Buch mit den

endlosen Nachträgen dazu im Folklore-Journal. Indessen darf nicht

verschwiegen werden, dass ihm trotz der Unzulänglichkeit seines Stoffes

manche Erklärung glücklich gelungen ist und die Schrift einen folk-

loristischen Wert behält.

Von der Birke imVolksliede der Letten (und Jakuten) spricht

mit ständiger Beziehung auf mythische Vorstellungen A.C.Winter"").

Seine Auffassung, dass in den Liedern ,die letzten entstellten Über-

bleibsel der Verehrung, die auch von den Letten der Birke einst

238) Unsere Pflanzen nach ihren deutschen Volksnamen, ihrer

Stellung in Mythologie und Volksglauben, in Sitte und Sage, in

Geschichte und Literatur. Beiträge zur Belebung des botanischen Unter-

richtes und zur Pflege sinniger Freude in und an der Natur für Schule und

Haus gesammelt u. hrg. III. vermehrte Aufl. Gotha 1898. C. F. Thienemann.

XVI, 411 S. gr. 8«.

239) Beilage zum Bericht über d. Schuljahr 1899/00 der Kealschule auf der

UTileiihorst zu Hamburg. Hamburg 1900. Lüttcke u. Wulff, 23. S. in 4°.

240) Arch. f. Ptelig.wiss. II. (1899), S. 1-4G.
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dargebracht worden ist' fortleben, lässt sich methodisch nicht halten;

denn vielfach ist das, was er für Entstellung und Zerfall ausgibt, ein-

fachste Glaubensform, wie ihn folkloristische Vergleichuiig gelehrt

haben würde.

Mit rühmlichem Fleisse trug Friedrich Kunze aus der grossen

Folkloreliteratur allen Glauben, der sich auf die Birke und den Birken-

besen bezieht, zusammen und ordnete alles übersichtlich zu dem Zwecke,

die Symbolik des Besens aus Birkeuruten zu erläutern"'). Seine

„Behauptung, dass der Birkenbesen eines der vorzüglichsten Symbole

des altgermanischen Donnergottes war, und zwar einzig und allein

aus dem Grunde, weil er eine bündelartige Vereinigung von Ivutcn der

diesem altgermanischen Blitzsohleuderer geweihten Birke bildet", geht

aus dem beigebrachten Material gar nicht hervor. Diese Auslegung

des Symbols gehört einer überwundenen Mythologie an, die willkürlich

Schlüsse aufpro])fte, die wie eine Faust aufs Auge passten. Die Birke

war kein Symbol Donars, sondern zeitweilig sein Sitz, sein Aufenthalt,

nämlich nicht Donars des Blitzaussenders, sondern eines ganz kleinen

Feldgeistes Donar, dem späterhin eine göttliche, himmlische Laufbahn

beschieden war. Nebenher kann ich die Bemerkung nicht unterdrücken,

dass Kunze auch eine Reihe von Nachrichten von Afterfolkloristen ver-

wertet, die man in einer wissenschaftlichen Untersuchung nicht sucht.

Über den Ho II und er (Sambucus nigra L.) i^nd den Ackerhollunder

(Samb. ebul. L.) liegt eine sehr gute philologisch- folkloristische Unter-

suchung Erasmus Majewskis vor"^).

Die polnischen Bezeichnungen der Pflanzen-Genera und

zugleich der Spezies stellte lexikographisch Josef Rostafiriski-")

zusammen. Die Pflanzennamen wird ein weiterer Band darbieten. Bei

der Unzulänglichkeit der allgemeinen poln. Wörterbücher leuchtet der

Nutzen der bedeutenden Leistung R.s ein, der von Beruf Botaniker ist.

Ohne solchen gründlichen Führer ist ein guter Teil der polnischen

Folklore, zumal der auf die Volksmedizin bezüglichen gleichsam un-

verwendbar. R. zeigt den Eiufluss der mittelalterlichen lateinischen

und romanischen Nomenklaturen auf das Polnische. Wenn er Eras-

241) Der Birkenbesen. Ein Symbol des Donar. Eine mythologische

Untersuchung. S.A. aus Int. Arch. f. Ethn. XIII. 1900. S. 88-97 u. 125-162.

242) Wisla 1900. XV. S. 527—597 (Bez i Hebd ich folklor oraz historja

nazwisk).

243) Materialy do historyi jezyka i dialektologii polskiej. Tom.

I. Slownik polskich imion rodzajöw oraz wyzszych skupien roslin proprzedzony

historiczna rozprawa o zrödlach. (Materialien zur Gesch. d. poln. Sprache n,

Dialektologie. B. I. Wörterbuch d. poln. n. s. w. . . . vorangeht eine historische

Abhandlung über die Quellen). Krakau 1900, Verl. d. Akad. d. Künste, 83G S.

gr. 8°.

RomaniscUe Forächungen XVI. 1. \Q
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miis Majewski, der ein ähnliches Werk edierte'**), ungenügende

Vorbereitung als Botaniker vorhält, könnte ihm M. unzureichende folk-

loristische Bearbeitung des Stoffes vorwerfen. Beide einander eigentlich

ergänzende Lexika zerfallen je in einen polnisch-lateinischen und einen

lateinisch-polnischen Teil.

Vollstes Anrecht auf den Ehrennamen des bedeutendsten Kenners

polnischer Pflanzenfolklore erwarb Rostafinski bereits mit seinem

„Zaubererkräuterbuch d. i. Sammlung von Pflanzeuaber-
glauben-*")-', worin er alle in 14 zum Teil mehrfach aufgelegten

polnischen populär-medizinischen Büchern aus den J. 1542—1769 ent-

haltenen Heilmittel übersichtlich unter Beisetzung der lateinischen

Namen ordnete. Es sind 1539 Nummern. Gewissenhaftes Studium dieses

Materials und des in der gangbaren Volksmedizin vorkommenden, führte

ihn zur Überzeugung, dass das Christentum und die ihm folgende

Kultur vollkommen die ursprünglichen Vorstellungen des heidnischen

Volkes vernichtet habe. Dies Kulturwissen sei durch das Medium der

Volksliteratur ins Volk eingedrungen, und er verspricht dies in einem

besonderen Werke zu erweisen. Schon jetzt zeigt er auf Albertus
Magnus und dessen Kreis als auf eine Hauptquelle hin. Ihm vor-

greifend dürfen wir sagen, die Hauptquelle dieser und aller volks-

medizinischen Weisheit der Polen und übrigen Slaven, ist in der mittel-

alterlichen romanischen medizinischen Literatur zu finden, Dass die

Völker selber Erfahrungen gesammelt und manches im Anschluss au

die eigenen religiösen, nichtchristlichen Glaubensvorstellungen aus-

gedacht, soll indess keineswegs geleugnet werden, R. leistet der Volks-

forschung einen Liebesdienst, wie immer man sich im einzelnen seinem

Standpunkt gegenüber stellen mag. Die Volksmedizin der Polen erweckt

den Eindruck der Unerschöpflichkeit, Innerhalb eines geographischen

Raumes weniger Quadratmeilen sammelte z. B. F. Werenko im

Minsker und Witebsker Gouvernement einen stattlichen Band volks-

medizinischer Weisheiten ^*^). Hier fehlt nicht die Abracadabraformel

als Alrakadelaj bis AI und A und nicht Satorarepo, aber auch die

Beschwörungssprüche kommen vor, manche wörtlich, wie spanische,

244) Slownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich
in 4°. (Wrtb. poln. zoolog. u. botan. Bezeichnungen). B. I. Warschau 1891,

B. n. 1894.

245) Zielnik czarodiejski to jest zbiör przes.adow o roslinach.

Im Zbiör wiaclomosci do antropologii krajowej wydawany staraniem komisyi

antropologicznej akademü umijetnobci w Krakowie. Tom XVIII. Krakau 1885.

191 S. gr, 8».

246) Przyczynek do lecznicztwa ludowego (Beitrag zur Volks-

medizin). In den Materyaly antropologicznoarcheologiczne i etnograficzne hrg.

Y. d. anthropolog. Kommiss. d. Akad. d. Wiss. in Krakau, B. I. 1896. S, 99—228,
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italienische und deutsche hiuteud. Es ist gleichsam eine Probe auf

Kostafiiiskis Behauptung.

XXIV. Volksmedizin. Eine Geschichte der Volkskrankhciten ist

unzertrennlicli von der Mensehheitentwicklungsgeschichte, also auch von

der Folklore. Wissenschaft und Heilkunde sind beim primitiven Menschen

Begriffe, die sich inhaltlich decken. Das Heilwissen heiligt die Stellung

des Priesters, befestigt die des Häuptlings und ist das Wissen xar

-

i^o/rii'. Seine Bedeutung wächst ins unbegreifliche mit dem Auftreten

epidemischer Krankheiten, die ein Volkstum in seinem Beistand ge-

fährden. Treffend würdigte dies G. Lammert: ,Die Annaleu der Leiden

eines Volkes sind mit denen seiner Kulturgeschichte innig verwoben;

was uns in jenen berichtet wird, das hängt eng zusammen mit den

wechselnden Gestaltungen des politischen und sozialen Lebens. Mit

der Geschichte der Volkskrankheiten finden wir einen gar inhaltsschweren,

interessanten Band der grossen Weltgeschichte aufgeschlagen, dessen

Bedeutung und Tragweite im allgemeinen mehr Beachtung und Würdigung

verdient'"'). Hier reicht aber die Fertigkeit nur philologisch geschulter

Folkloristen nicht aus und es ist ein Glück zu nennen, dass sich diesem

Folkloregebiete Naturwissenschaftler, wie Bartels, Höfler und neuer-

lich auch Dr. Iwan Bloch zugewandt haben. Was wir heutigentags

Volksmedizin heissen, ist vielfach der Überrest wissenschaftlich längst

obsoleter Heillehren, die mit ihrem Ursprung mitunter ins graue Alter-

tum hinführen, oder zumindest sind es solche, deren Vorkommen w^ir

auch bei den ältesten Geschichtsvölkern nachweisen können. Wie die

Verbreitung stattfand, zeigt in aller Kürze sehr instruktiv J. Stadler
in einer Mitteilung, die sich Romanisten nicht entgehen lassen dürfen'").

St. setzte in einem zweiten Aufsatze noch auseinander, dass uralte

römische und griechische Ilezepte, auch im XHL und XIV. Jahrb.

kolportiert wurden'"). Dass diese und wohl auch andere ähnliche

Sammlungen iu Abschriften und Übersetzungen ihren Weg aus romanischen

Ländern über ganz Europa gefunden, lehrt selbst eine flüchtige Ver-

gleichung.

Mittelbar an eine Quelle der Volksmedizin geleitet uns Dr. Iwan
Bloch-""). Er erbringt den unwiderleglichen Nachweis von der prä-

kolumbischen Existenz der Lustseuche in Amerika und ihrer Verpflanzung

nach Europa durch die ersten Begleiter des Kolumbus. Naive Gemüter

wundern sich über die internationale Verbreitung von Sagen und

247) Geschichte der Seuchen-, Hungers- und Kriegsnot z. Zeit
d. dreissigjähr. Krieges, Wiesbaden 1890. S. V.

248) S. A. Allg. Med. Centr.-Ztg. Berl. 1900. Nr. 35. 4 M. 8".

249) Ebenda, 1900, Nr. 90 u. 91. S. 11. 8».

250) Der Ursprung d. Syphilis. Eine niedizin. u. kulturgesch. Unter-

suchung. Jena 1901. Gust. Fischer. XIV. 313 S. gr. 8°.

IG*
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Märchen, und doch ist dies Wunder lange nicht so erstaunlich, wie

die Tatsache, dass sich die Geschlechtspest binnen wenigen Jahrzehnten

über die ganze alte Welt die Völker verheerend ausbreiten konnte.

Mögen andere sagen, was sie wollen, mir ist es aus einer reichen Er-

fahrung, die ich auf Reisen im engsten Zusammenwohnen mit syphilitisch

schwer erkrankten Menschen erworben, wobei ich unangesteckt verblieb,

gewiss, dass man von dieser Krankheit wohl nur befallen wird, wenn das

Gift unmittelbar ins Blut eindringt, sie sich gewöhnlich also durch den Bei-

schlaf zuzieht. Hätte vor 400 Jahren keine allgemeine „Unsittlichkeit" ge-

herrscht, wir sagen lieber geschlechtliche Promiskuität unter den Völkern,

die Krankheit hätte nicht im entferntesten zum Schrecken der Menschheit

werden können. Die Syphilis hatderPräponderanz der romanischen Völker

in Europa einen Hauptstoss versetzt, von dem sie sich bisher noch nicht

erholt haben. Man muss Bloch beistimmen, wenn er meint: der Syphilis

gebühre ein bedeutender Anteil an der Entwicklung des modernen

Individualismus. Bei den Clirowoten und Serben kommt auf ihre

Rechnung der Zerfall der Hausgemeinschaften, und ohne Syphilis-

heimsuchung wären die Türken Herren auf der Balkanhalbinsel geblieben.

Bloch zergliedert auch die Elemente des sog. Zeitgeistes, der von sicht-

lichem Eiufluss auf die Anschauungen über die Krankheit war und

spricht als Folklorist. Er widerlegt die theologische Theorie, den

uralten Glauben an den göttlichen Ursprung der Geschlechtskrankheiten

als einer Strafe für begangene Unzucht, als einen Ausfluss des Animismus,

dann in einem andern Abschnitte die Theorie vom astrologischen Ur-

sprung derS. — Die zweite, dieGelehrtendeutuug ist von unserem Gesichts-

punkte aus aufgefasst, mit der ersten identisch und nur chronologisch

und formell verschieden. Es ist doch dasselbe, ob das Volk den Ursprung

einer Krankheit auf die Waldgeister, oder ob ihn die Gescheiteren, die

Gelehrten auf Gestirne, d. h. Sterngeister zurückführen. Mit welch

gewissenhafter Umständlichkeit Bloch seine Aufgabe behandelt, lehren

die 525 Benennungen der Syphilis in verschiedenen Sprachen. Eine

Umfrage bei den Folkloristen würde vermutlich weitere 200 Namen
und ihrer mehr noch dem Verzeichnis beisteuern, die gleich den meisten

bereits beigebrachten die abscheulichste Krankheit mit den romanischen

Völkernamen enge verknüpfen. — Der grössten Beachtung der Folk-

loristen ist Blochs Exkurs über die Krankheitsheiligen und über die

mexikanische Volksmedizin sicher.

Nur eine Seite, die religiöse, betont M. Hofier, wenn er zur

Hervorhebung der Wichtigkeit gründlicher Erforschung der Volksmedizin

bemerkt"^): „Kein früheres Opfer verschwindet ohne Rudimente; solche

251) Das Jahr im oberbayr. Volksleben. Mit bes. Berück-
sichtiicuns- der Volksmedizin. München 1899, Friedr. Bassermann, 48 S.

Lex. F. (S.A. Beitr. z. Anthrop. u. Urgesch. Bayerns, XIII. II. 1—3).
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Überbleibsel sind ebenfalls nur verständlicli aus dem zeitlichen Kult-

boden, auf dem sie gefunden werden. Die Urmedizin, die mit vcr-

sübnenden Opfergabeu, mit Gegenzauber, mit Kraut-, Wort- und Stein-

zauber hantierte, liefert darum wichtige l^eiträge zur Erforschung früherer

Kulturcpochen der Menschheit, weil gerade die Volksmedizin ein direkter,

vom kirchlichen Bekehrungseifer viel weniger berührter l'berlieferungs-

kanal aus urn-eschichtlichen Zeiten ist". An dem Worte Urmedizin wird

man hier anstossen; denn die Urzeit ist auch von der Zeit der Ül)er-

handnahme des Christentums unter Germanen wie Komanen in nebel-

hafter Ferne, wie sich denn in praxi Höflers gediegene Abhandlung

auch nicht mit einer Urzeit sondern nur mit dem nichtchristlichen Volks-

glauben im christlichen
,
positiven' Glauben befasst. Zu untersuchen

wäre noch, ob die nichtchristlichen Züge, wirklich aus der Vorchristi-

anisierungszeit herrühren, oder ob und wie sie neben dem Christentum

ins Volk gedrungen sind. Das Tatsachenmaterial für die Weiterforschung

nach dieser Richtung gewährt uns eben Höfler und der Komanist wird

daraus leicht erkennen, wie sehr das romanische Volkstum mit dem
germanischen verwandt ist.

Eine neue Epoche im Studium der Volksmedizin hebt mit Höflers

Lexikon an"') über dessen Wert vom Standpunkte des Philologen bereits

ein Kluge"^*) das Schönste gesagt hat, was man einem solchen Buche

nachrühmen mag. Das Werk erfüllt den Zweck, aus dem mit rastlosem

Eifer gesammelten Materiale der landläufigen und hauptsächlich der

volksüblichen deutschen (ahd., mhd., uhd., nmd., altengl., m. engl.)

Bezeichnungen für Organe und Organanomalien auf Grund etymologischer

Behandlung der Ausdrücke, sowie der medizin- und kulturgeschicht-

lichen Quellen die ältesten Vorstellungen und volkstümlichen Auf-

fassungen über das Wesen dieser Anomalien zu ermitteln. So lieferte

H. eine Art Urpathologie, Geschichte der Urmedizin, wenn man will,

auch der altgermanischen Heilkunde. Hier waren bisher die Haupt-

sehwierigkeiten für den Mediziner die Etymologie, für den Etymologen

und Folkloristen, aber der Mangel an Realkenntnissen. Dem hilft H.s

Werk nun ab. Man darf die früheren Kenntnisse des Volkes von Organ-

zuständen, Organfunktionen und Organanomalien nicht allein vom

Gesichtspunkte des modernen Mediziners beurteilen; die Kenntnis der

früheren Generationen war zu mangelhaft und darf gar nicht nach

dem heutigen Stande der Heilkundewissenschaft gemessen werden.

Selbst der jeweilige Stand der Beobachtungsfähigkeiten war zeitweise

ganz verschieden. Einzelne, die begabteren, oder die öfter die gleichen

252) Deutsches Krankheitsnamen buch. München 1899. Piloty u.

Loehle XL 922 S. Lex. F. Vgl. die Rez. Sartoris Arch. f. Rel. 111(1900) S. 295,

252») Im Literar. Zentralblatt Nr. 25 (1899), S. 863.
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ErscheinuDgeu }3eobacliten konnten, wurden zu Bahnbrechern auch in

der Bezeichnung der Krankheiten: rerum cog-noscere causas. Dieser

Kausaiitätsdiang erfüllte die einen mehr, die anderen weniger. Welche

Unsumme von Einzelbeobachtungen niussten vorangehen, bis z, B. der

Begriff der subjektiven ,Schwere' der eiterhaltigen, hängenden Frauen-

brust sich zu dem des ,Schwaer8' in der objektiven Beobachtung ver-

dichtete und als solcher dem Sprachschatz des ganzen Volkes einverleibt

wurde! Wie viel Denkkraft mancher Geschlechter verbrauchte allein

der Begriff des „Geistes"! Welch langsame Fortschritte machte die

auatomia sacralis und culinaris! Wie lebhaft beeinflusste sofort die

Berührung mit den Eömern die Beobachtungsgabe der Germanen! Wie

zahlreich sind nicht die Vorstellungen von der Tätigkeit der kleinen

Lebewesen (Mikroben, Würmer) und wie die Knochen- und Wunden-

namen im Wortschatz der Germanen! Wer sein Verständnis für Werde-

prozesse der Medizin, der Sprache und Kultur methodisch schärfen will,

für dessen Geist ist Höflers Werk ein Wetzstein und noch etwas mehr,

der Stoff für Gedanken selbst.

Eines der auffälligsten Heilmittel der Volksmedizin, das der

Suggestion durch Beschwörung des Krankheitsgeistes, erörtert mit

gründlichstem Sachverständnis J. Verdam-'^), leider ohne Gaidozs
vei-wandte Untersuchungen heranzuziehen. Er beschreibt die verschiedenen

Formen der Beschwörung, vergisst auch nicht die stumme, die durch

Berührung mit Gegenständen mittelbar vorgenommen wird und weist

den uralten, durch die mittelalterlich mönchische Literatur auf romanische

Vorlagen zurückgehenden Ursprung einiger Formeln nach. Diese Arbeit

ist methodisch trefflich geraten.

Von verschiedenen Gesichtspunkten aus betrachtet erscheinen von

ausnehmend grossem Werte A. Maka renkos volksmediziuische
Materialien der russischen Bevölkerung des Uzurer Amtsbezirkes

des Aciuer Kreises im Enisejer Gouvernement"*). Das ist eigentlich

gleichsam ein Lehrbuch volksmedizinischer Bräuche und Übungen, das

au klarer Systematik nichts zu wünschen übrig lässt. Der erste Abschnitt

behandelt in 75 Rubriken allgemeine Krankheiten, der zweite die Ge-

burtshilfe, der dritte die Säuglingspflege, der vierte Kinderkrankheiten,

der fünfte Frauenleiden, der sechste Besprechungen und die Beigabe

in acht Gruppen nicht weniger als volle 500 volksmedizinische Heil-

253) Over Bezweringsfoimulieren. Leiden 1901. E. J. Brill. 62 S.

gl'. 8**. (S.A. Handelingen eu Mededeelingen van de Maatsch. d. ndl. Letterk.

1900—1901).

254) Materialy po narodnoj racdicine Uzurskoj volosti, Acinskago

okruga Enisejskoj gub. S prilozcniciu sbornika iiarodno-nicdicinskich sredstv

toj ze volosti. in Zivaja Staiina, St. Ptg. 1897, 8,57-100^ 230-246 u. 381—438.

.%
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mittel ans dem Pflanzen- und Mineralreiche und alle, was nicht genug

zu rühmen ist, regelmässig auch mit den üblichen lateinischen technischen

Ausdrücken der abendländischen Wissenschaft. Fünf einander ergänzende

Sachregister schliesseu das Werk ab. An dieses Vorbild sollten sich

auch andere Folkloristen in gleichen Fällen halten. Willkommene
Ergänzungen, teilweise bloss Bestätigungen, bringt M. K. Gerasimov
sowohl zur Volksmedizin (über 43 Leiden und 75 Mittel) als zur Ge-

burtshilfe bei^^^), 117 Heilpflanzen der Volksmedizin im Kursker
Gouvernement bestimmt und beschreibt ihrer Anwendung nach

T. I. Verzbickij"®). Leiden von Mensch und Tier, Heilmittel und

Heilkräuter der Weiss russen bespricht M, Federowski^").

Aus deniNachlass Alexander Osipowiczs bringt die Wishr^^)

wertvolle Mitteilungen polnischer Krankheitsnamen und volksmedi-

zinischer Heilmittel und im Anschluss daran einen nach russischen

Quellen verfassten Bericht ,über tibetische Volksmedizin und deren

Beziehung zur Folklore'' von Dr. J. Talko Hryncze wicz"").

Das russ. Original vereinigt Abhandlungen verschiedener Autoren

über chinesische, japanische und lamaistische Volksmedizin, leider ver-

schv/eigt H., bei wem, wo und wann das Werk erschienen ist. — Er-

wähnt muss werden, dass die Wisla in jedem ihrer starken Hefte volks-

mediziuischen Erhebungen und Erörterungen breiten Raum gewährt, imd

dass diese Mitteilungen unter den dreissig und mehr der fortlaufenden

Umfragen der Zeitschrift für das vergleichende Folklorestudium sehr

fruchtbar werden können.

Eine höchst belehrende Abhandlung über die Volksmedizin der
V V

Cechen verfasste F. J. Cecetka-""), die darum befriedigt, weil sie

im einzelnen den engen Zusammenhang des Volksglaubens und -Brauches

mit der -Medizin aufdeckt und die Literatur der Cechen umfassend

berücksichtigt.

Mitteilungen über die Volksmedizin bosnischer Moslimeu und

Christen machten Muhamed Fejzi beg Kulino vic^"), Josef
Preindlsberger"^), der Christen auf der Halbinsel Sabioncello
0. Hovorka v. Zderas""^) und unter dem anfechtbaren Titel einer

255) Z. St. 1898, VIH. S. 158-183.

256) Z. St. 1899. VIII. S. 409—420.

257) Lud Bialoruski, Krakau 1897. S. 382-463.

258) 1897. XL S. 771—783.

259) Ebenda S. 784-798.

260) NSc. 1901. S. 134—174.

261) Im Glasuik zera. muz. u Bosni i Hercegovini 1898, X. S. 519—530.

262) Ebenda 190U XIL S. 65-82. (Augen- u. Steinoperationen).

263) Ebenda 1900 XII. S. 119—154. (Interne Medizin, Chirurgie, Frauen- u.

Kinderkrankheiten, Syphilis, Augen-, Ohren- u. Zahnleiden, Zaubermittel.)
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volkstümlichen Vcteriuärkuiidc vereinigt T. A. Bratic 30 zum
Teil ungemein instruktive]- Notizen über Heilmittel, die der Bosnier bei

erkrankten Tieren anwendet""*).

XXV. „Aberglauben". Eine hübsche Auseinandersetzung über

das Wesen des Aberglaubens im Gegensatz zur naturwissenschaftlichen

Erfahrung, die auf Erkenntnissen fusst, bietet Moritz Steinschneider
dar^*®). Trotzdem er meint: „Wenn ein Versuch gemacht werden sollte,

den Aberglauben zu klassifizieren; so wäre das äusserst schwierig, weil

Klassen, Gattungen und Arten ein geregeltes Denken voraussetzen,

während der Aberglaube sich eben gegen die Anwendung des allgemeinen

Denkgesetzes sträubt" (S. 12), versucht er selber eine Art von Klassi-

fikation und beweist damit, dass ein geregeltes Denken beim Ordner

nur vorhanden zu sein braucht, um Klassifikationen vorzunehmen, die

eine Übersicht über die vorkommenden Erscheinungen gewähren. 8t.,

der berühmte und hochverdiente Bibliograph und kgl. preussische

Bibliothekar erfuhr noch in seinem 84. Lebensjahre vonWuttke nichts,

der bereits i. J. 1860 die äusserst schwierige Aufgabe, die St. aufgibt,

höchst glücklich gelöst hat. Wuttkes Buch war gut, jetzt ist es in

E. H. Meyers Neubearbeitung ein unentbehrliches Nachschlagewerk

für den Folkloristen und nicht minder nützlich für den Romanisten

geworden'-*"). Es ist in der Tat die reichste Schatzkammer deutschen

Volks- (ohne ,Aber') Glaubens. Die Inhaltsangabe des wohl geordneten

Stoffes umfasst allein sechs engbedruckte Seiten.

Eine seltsame Definition des ,:Aberglaubens" gibt Jos. Köhler'"):

„[Der Aberglaube] ist ein Erbteil unseres Geschlechtes; jeder Natur-

mensch wird und muss in unserem Sinne abergläubisch, ja mehr als

abergläubisch sein: jeder Naturmensch trägt in sich die ganze Gewalt

der dem Menschengeist immanenten animistischen Vorstellungen, und

der Aberglaube ist nichts anderes als die Frucht der animistischen Welt-

anschauung, die zunächst das Volkstum, ich möchte sagen offiziell be-

herrscht, die seine Einrichtungen und Institute bestimmt, in seinem

Glauben mächtig ist, bis der Eiufluss des Naturerkcnuens, die philo-

sophische Spekulation, die Annahme einer positiven Eeligion unter den

264) Ebenda: Pabirci iz narodnog veterinarstva 1902. XIV.

S. 150-158.

265) Der Aberglaube. Vortrag im Ver. jung. Kaufleute zu Berlin. Für

den Abdruck erweitert. Hamburg 1900. A. G. (J. F. Richter), 34 S. 8". (Samml.

gem.wiss. Vortr. Hft. 346).

266) Der deutscheVolksaberglaube der Gegenwart von Dr. Adolf
Wuttke. Dritte Bearbeitung von Elard Hugo Meyer. Berlin 1900. Wiegandt

u. Grieben, XVI, 536 S. gr. 8».

267) Im Vorwort zu A. Löwenstimm: Aberglaube und Strafrecht;

Berlin, Johannes Rüde 1897, S. V.f.
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DeukeiKlcD des Volkes mehr oder minder diese Ideen verdrängt. Dann

aber treibt die alte Weltbetracbtung- häufig in den unteren Schifhten

der Bevölkerung eine starke Nachblüte und reift oft die merkwürdigsten

Meinungen und Bräuche — das ist der Aberglaube." Die Vorstellungen,

die der Naturmensch mit sich trägt, hat auch der Kulturmenscb, wie

etwa z. B. die Million Mark des reichen Brauers auch kleine Münze in

sich begreift. Der Aberglaube ist nicht Frucht der animistischen Welt-

anschauung, sondern einfach der Glaube selbst. Tacitus z. B. glaubte

fest an die römischen Götter, das war seine positive Religion, während

der Glaube der Juden oder Christen bei ihm vana superstitio heisst.

Juden und Christen haben heute die gegenteilige Ansicht Tacitus gegen-

über. Die Völker brauchen nicht erst eine positive Religion anzunehmen,

weil jeder Glaube, der in einem Volkstum erwuchs, eo ipso positiv

genannt werden muss oder auch nicht. Nur das wahre Naturerkennen

ist ein wirklicher Gegensalz zur Religion welcher Art immer, weil die

Methode der Betrachtung da und dort grundverschieden ist. Die „alte Wclt-

betrachtung" ist die ewig junge oder sich ewig verjüngende, die keinerlei

Bräuche und Meinungen erst „reift", weil die doch seit jeher vorhanden

und gar nicht merkwürdig sind. Den richtigen Gesichtspunkt für die

methodische Betrachtung des Glaubens gab bereits Kant'-"*), und den

darf man niemals ans dem Auge verlieren. Er sagt: „Verschiedenheit

der Religionen: ein wunderlicher Ausdruck! gerade als ob man auch

von verschiedenen Moralen spräche. Es kann wohl verschiedene Glaubens-

arten historischer, nicht in die Religion, sondern in die Geschichte der

zu ihrer Beförderung gebrauchten, ins Feld der Gelehrsamkeit ein-

schlagenden Mittel und ebenso verschiedene Religionsbücher (Zendavesta,

Vedam, Koran u. s. w.) geben, aber nur eine einzige, für alle Menschen

und in allen Zeiten giltige Religion. Jene also können wohl nichts

anders als nur das Vehikel der Religion, was zufällig ist, und nach

Verschiedenheit der Zeiten und Orter verschieden sein kann, enthalten."

Die Verständigung wird heute fast wie vor hundert Jahren durch die

Termini technici erschwert und man entdeckt Schwierigkeiten, wo keine

von Natur aus sind. So z.B. sucht Hardy einen Unterschied zwischen

folkloristischer Mythenforschung und religionswisseuschjiftlicher mit dem

Satze auszudrücken : ,Während die Mythologie auf Grund einer möglichst

genanen Analyse die ursprüngliche Bedeutung und nachmalige Um-
bildung des Mythus festzustellen, den geschichtlichen Zusammenhang

einzelner Mythen ausfindig zu machen und die der mythenbildcndcn

Phantasie zu Grunde liegenden Gesetze aus gesicherten Tatsachen

mythengeschichtlicher und psychologischer Natur zu gewinnen sucht,

268) Zum ewigen Frieden. (1795), hrg. v. Karl Kehrbacli, Leipz. Ph. Reclam,

(Nr. 1501) S. 33.
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zieht die Iveligionswisscuschaft die verschiedenen Seiten des Reh'gions-

lebens in Betracht, unter welchen die mythologischen Vorstellungen ;in

Alter und Rang nicht eiomal die ersten und wichtigsten sind" """j. Be-

deutungsvoll beginnt der nächstfolgende Satz mit ;denn*, um eine Be-

gründuDg für die Abgrenzung zu geben, die sich nicht aufrecht erhalten

lässt. In Wahrheit gibt es keine natürliche Scheidung auf dem ein-

heitlichen Gebiete desselben StoffeS; so wenig als in der Pflanzen-

physiologie die Lebensfunktionen des Geästes von denen des Stammes

und der Wurzeln gesonderte Betrachtungsweisen vertragen. Gewiss ist,

dass der Folklorist Religionswissenschaft und der Religionsforscher

Folkloristik, beide zugleich aber Psychologie eifrig studieren müssen.

XXVI. Ursprung der Religion. In einer geistvollen Kritik wider-

legt Edwin Siduey Hartland"") die Auffassung Andrew Längs
von den „höheren Gottheitbegrift'en" der australischen Urbewohner.

Die Begriffe ,SchöpferS ,Schöpfung^, ,Oberstes Wesen', ^Unsterblichkeit'

wären in die Überlieferung der Australier von Missionaren hinein-

gedeutet worden, und es sei nicht zulässig, diese Ausdrücke mit Bezug

auf die Glaubeusvorstellungen der ,Wilden^ zu gebrauchen. Lang
fehle überdies durch den Gebrauch bestimmter Ausdrücke für unbestimmte

Begriffe. Das wäre eine ewige Quelle von Missverständnissen, und

diesen seien die meisten grundlosen Theorien entsprungen. Das sind

klare Anschauungen eines bedächtigten Folkloristen und Lang hatte

es nicht leicht, sich förmlich reinzuwaschen. Freimütig gibt er seine

sprachlichen Missgriffe zu, legt aber wieder den Nachdruck darauf, dass

wir Rudimente der höchst entwickelten Glaubensvorstellungeu durchwegs

auch schon bei den auf unterster Stufe befindlichen ,Wilden^ anträfen.

H. und L. sind im Recht und Unrecht und sie könnten noch bis aufs Jahr

so weiter disputieren; denn der Glaube au eine Geisterwelt, selbst in

seinen primitiven Formen, ist bereits das Ergebnis einer religiösen

Eutwicklungsreihe. Das wies auf Grund japanischen Volksglaubens

W. G. Aston überzeugend nach-").

269) Arch. f. Relig.wiss. IV (1901) S. 215.

270) The ,High Gods' of Australia. Folk. IX. (1898) S. 290-329 u.

X. (1899) S. 46—57. — Andrew Lang: Australian Gods. A reply. Folk.

X. (1899) S. 1—45. — Nebenher bemerkt sind Kritik, Replik und Duplik nicht

bloss voll Geist und Wissenschaftlichkeit, sondern auch durchaus vornehm, höflich

und artig im Stile. Möchten doch manche romanische und germanische Gelehrten

den zwei Engländern die Kunst ablernen, wissenschaftliche Streitfragen zur

Erkundung der Wahrheit allein ohne Sucht nach dialektischen Siegen auszutragen,

d. h. ohne den Partner herabzuwürdigen und zu verunglimpfen.

271) Japanese Myth. Folk. 1899. X. S. 323: ,The case of Japan raises

a presumption tliat a considerable advauce must be made towards Spiritist form

of fait before gbosts can make theire appearance.'
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Der eig-eutliche Irrtum Längs steckt darin, dass er sozusagen

inkommensurable Grössen miteinander vergleicht. Züge er eine Parallele

zwischen den „niedersten" Glaubensvorstellungen europäischer Völker

und dem Glauben der Australier unter gleichzeitiger bedingungsloser

Ausserachtlassung aller jüdisch-christlichen theologischen Phraseologie,

käme er weder mit sich noch mit dem Folkloristen Hartland in Wider-

spruch.

Bastians Definition: „Religio ist eine unter selbst auferlegten

Gesetzlichkeiten erfolgte Bindung-""'*) ist zu weit und zu unbestimmt;

denn sie umfasst noch anderes als bloss die Keligiou. Folkloristisch

erscheint die Religion als eine von den Massensuggestionen, unter deren

Einfluss und Eindruck die davon Ergriffenen in der Meinung ihr Wohl

zu fördern, zu allem fähig- werden. Jede Religion kann darum be-

g-lückeu oder unglücklich machen, je nach dem sittlichen Zustand der

Individuen, die die Suggestion immer wieder erneuern. Die Hypnotiseure

der Menscheng-rupi)en sind zuweilen selber hypnotisiert, gewöhnlich

nicht. Ihnen hilft dabei der Brauch und das Recht, und es ist Reg-el,

dass sich die Hypnotisierten an denen vergreifen, die sich bemühen,

die Meng-e aus der künstlich erzeugten Verfassung geistiger Einschränkung-

zu erwecken. Man muss die Mittel zur Hypnose von der Hypnose selbst

unterscheiden. Die meisten Verfasser von Religionsgeschichten ver-

kennen den Sachverhalt, indem sie das Gehaben der religiös gestimmten

Menge für religiöse Handlungen halten und darnach die Religions-

entwicklung bemessen, wo man doch allein von Abstufungen getrübten

Denkvermögens sprechen darf. Die Mittel zur Hypnose sind in der

ganzen Welt bei allen Gruppen die gleichen und deshalb sind nach

der einen Richtung die Religionsursprünge überall dieselben. Die Unter-

suchungen der Volksforscher haben sich demnach darauf zu richten,

zu erheben, was die Menschen einander als Religion suggerieren,

warum sie es tun und welche gesellschaftlichen Erscheinungen dies

zur Folge hat. Nach Heinrich Taunenberg"^) ist „die erste Vor-

aussetzung der Religion die Vorstellung von Existenzen, welche nicht

zur Natur des Menschen gehören; die zweite, dass beide Teile zu ein-

ander in Beziehungen treten. Diese Beziehungen selbst bilden die

Grundlagen der Religion ; ihr Inhalt stellt das Wesen der letzteren dar

und ergibt deren Zweck." Diese Bemerkung fasst die Quintessenz

nur einer Reihe, nicht aller Erfahrungen zusammen und T. selber nützt

sie nicht weiter aus, indem er im Anschluss an Julius Lippert die

271a) Lose Blätter aus Indien V. Colombo, Ceylon, 1808. A. W. et

J. Ferguson, S. 22.

272) Was ist Religion? Berlin 1898. C. Treistlcr u. Co. 45 S., gr. 8"

(Rel.gesch. Bibl. II).
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Religion in ihrer friiliostcn Entwicklungsphase auf rein verwandtschaft-

lichen Beziehungen beruhen lässt und sie bloss als ein Verhältnis

zwischen Verstorbenen und Hinterbliebenen deutet. Wäre dies der Fall,

gäbe es kein durchsichtigeres Problem der Völkerforschung als das

der Religionsentstehung. E. Leföbure sucht den Ursprung der Religion

im Magnetismus und in der Telepathie, aus dem einen sei der Fetischismus,

aus der anderen der Seelenkult entsprossen""). Seine Darlegung hat

viel Bestechendes für sich, doch reichen die Schlagworte nicht aus zur

Erklärung aller Erscheinungen. Noch weniger gewährt wirkliche Auf-

hellung Giovanni Pascot"'*) mit seiner Abhandlung Origine delle

religioni, deren Kern die drei Sätze enthalten: La religione deriva

dallosvilupodel sentimento conformementealle condizioni dell 'ambiente'..,

,nou e gia nella pretesa ounipotenza divina ma sibbene nelle condizioni

naturali e sociali che bisogna cercare la causa dello sviluppo, delle

peregrinazioni e dei progressi del geuere umano' ... ,le nozioni sulle

prerogative della Divinitä corrispondano . , . a un prodotto della nostra

immaginazione? Er bestreitet die Notwendigkeit von der Annahme der

Existenz einer Gottheit, einer Seele, angeborener Ideen und der Offen-

barung und erklärt das Christentum für die grösste Heimsuchung der

Völker. Auf die Religion kommt er noch in einer zweiten Schrift

zurück"*), vertieft darin seine Ansichten und verdichtet sie wieder zu

einer Verdammung des Christentums, dessen Geist im offenen Wider-

spruch zum Geist der Gesellschaft stände; auch meint er, dass sich ein

wahrer Christ in der Gesellschaft gar nicht behaupten könne. P. hat

seine Religion und seine Ethik. Die Ethik des Einzelnen ist nicht die

der Gesamtheit und sie kann, wenn es hoch hergeht, doch nur eine

papierne Geltung für alle Individuen einer Volksgruppe erlangen.

Über die hieraus entstehenden Schwierigkeiten kommt man nie hinweg

und darum ist es methodisch zwecklos^ sich darüber und damit auf-

zuhalten.

XXVII. Die Seele, Totenbräuehe und die Wiederkehr Ver-

storbener. Stofflich und methodisch zugleich von Bedeutung, einem

Markstein in der Sonderforschung vergleichbar, ist Theodor Kochs
Untersuchung , Z u m A n i m i s m u s der südamerikanischen
Indianer' -'"). Es verschlägt bei der Güte dieser Arbeit sehr wenig,

273) Mel. 1997. VIII. S. 145—153. Mit ihm stimmt A. Lang in seinem

Werke The making of Religion. London 1898. Longmaus, 380 S. 8" überein.

Vgl. Gaidozs Kritik, Mel. 1898. S. 98.

274) Pordenone 189C. Fratelli Tosoliiii, 83 S. gr. 8" [S. 76; 19 u. 20].

275) Origine del Diritto ebenda 1899. 107 S., 8». [S. 79—87: Della

Religione].

276) Suppl. zu B. XIII V, Int. Arch. f. Ethn. Leiden 1900. E. J. Brill,

145 S. gr. 4P. Davon S. 133—4 dankenswerte Literaturnachweise und Nachträge

V. Dr. J. D. E. Schmeltz.
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dass das gesamte einschlägig-e Material der Volkskunde nicht gebührend

berücksichtigt wird, — sind ja Koch die besten Beiträge der Folkloristen

unbekannt geblieben, — das wichtigste ist für uns, dass die un'uutiöseste,

methodische Überprüfung der Vorstellungskreise auf unterster Kultur-

stufe verbliebener Menschengrnppen kein anderes Ergebnis zu Tage
fördert, als was uns die Durchforschung der Totengebräuche europäischer

Völker bereits lehrte. Bastians' Ausspruch, von dem Koch ausgeht,

dass die Naturvölker im Durchschnitt eine äusserst komplizierte Psycho-

logie ausgebildet haben und dass die Seelenlehre bei den Naturvölkern

sorgsamer entwickelt sei als bei den Kulturvölkern, muss man wohl

dahin modifizieren, dass nach den Erhebungen der Folkloristen in dieser

Hinsicht kein wirklicher Unterschied zwischen Natur- und Kulturvölkern

besteht. Die südamerik. indian. Sonderheit gipfelt vielmehr oder einzig

darin, dass sie, die Indianer, in ihrer Seeleulehre stecken geblieben

sind, unsere Vorfahren hingegen dazu noch andere, sehr reiche trans-

zendentale Güter für uns angehäuft haben. Die Indianer sind wie die

anderen Völker zunächst (nicht ausschliesslich, wie Koch meint) durch

Traumerscheinungen zum Seelenkult — und Glauben an eine überirdische

Welt gelangt. Aller Ahnenkult entspringt dem Bestreben, die liück-

kehr der Geister hintanzuhalten. Die Grundanschauungen behandelt

Koch in 78 kleineu Absätzen, in die er die von den zuverlässigsten

Beobachtern und Forschungsreiseudeu aufgesammelten Nachrichten ein-

ordnet. Aus dieser vollendeten Übersichtlichkeit quillt, wie von selbst,

klare Einsicht hervor.

Den A n i m i s m u s als eine primoriginäre Philosophie behandelt

eingehend mit Anschluss an Tylor und mit Beibringung vorwiegend

von Belegen aus polnischem Volksglauben Jan W i t o r t -").

In den jüngsten Jahren ist die Folklore mit mehreren metliodisch

wichtigen Einzeluutersuchungeu über den Scelenglauben der Völker

vertieft worden. Vor allem ist A. Wiedemanns Arbeit zu gedenken"*),

worin dargelegt wird, dass zahlreiche, ursprünglich selbständige

Lehren ineinandergeflossen sind, um das zu bilden, was im Totenbuche

und verwandten Texten der alten Egypter als Unsterblichkeitslehre

auftritt. W. schliesst daraus, dass der alte Egypter eine Unzahl reli-

giöser Vorstellungen besessen, eine einheitliche Religion aber niemals

entwickelt habe. Nun, eine einheitliche Religionsentwicklung findet man
auch z. B. bei den christlichsten Völkern der Erde, den Romanen, nicht

vor, bei denen doch nur die offizielle Kirche eine Einheitlichkeit auf-

277) Lud. Organ der Folkloreges. in Leniberg, hrg. v. Ant. Kaiina, B. VI.

1900, H. 1—4.

278) DieToten und ihre Reiche im Glauben der alten Ägypter.

Leipzig 1900. J. C. llinrichs, 3G S. 8". (Aus: Der alte Orient, Heft 2.)
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weist, uud auch die blieb nicht ganz vom Volksglauben losgelöst. Bei

den Egyptern hingegen stand die offizielle Religion immer, wie es mir

vorkommt, in enger Fühlung mit den ihr gleichberechtigten, auch von

aussen eindringenden Vorstellungen des Volksglaubens. Darum „ergibt

sich ihr Jeuseitsglaube aus ihren eigenen Aufzeichnungen als ein sonder-

bares Gemisch philosophischer Ideen und der ursprüuglichsten Gedanken-

gänge noch unentwickelter Naturvölker". Sie übten eine religiöse

Toleranz, die wir als Weisheit preisen könnten, wäre sie das Ergebnis

einer Berechnung und nicht des Glaubens. Im Grund genommen hat

doch auch das Christentum einen grossen Teil seiner Erfolge den

Kompromissen mit vorgefundenen älteren Religionsformen der Völker

zu verdanken, und, behält man dies im Auge, entfällt aller Mystizismus

zur Erklärung des Wunders von der Ausbreitung der cbristlichen

Heilslehre.

Deutschen Unsterblichkeitsglauben behandelt mit vieler Umsicht

Otto Schell-*') wohl mit Bezug auf ein engeres Gebiet, aber auch

mit Parallelen, die im einzelnen einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit

hin bedürften. Es geht z. B. nicht an, die Edda zu zitieren, über deren

Ursprung die Gelehrten noch nicht ganz im klaren sind. Es wäre

besser gewesen, Schell hätte sich nur an kontrollierbare Anschauungen

anderer deutschen Volksgruppen gehalten. Das „altgermanische" erprobt

man in unserer Disziplin häufig als fausse monnaie, wenn es als Mittel

zur Erklärung herangezogen wird.

Schwere Gelehrtheit und übersprudelnde Phantasie vereinigt Fritz

Hommel in seinem Vortrage, mit dem er die Vorstellungskreise der

ältesten Kulturvölker über ,Die Inseln der Seligen in Mythus
und Sage der Vorzeit' behandelt"*"). Er zeigt den internationalen

Zusammenhang der Erzählungen vom entschwundenen goldenen Zeit-

alter, hält Babylonien für die Urheimat, wo sie entstanden sein mögen

und lokalisiert die Inseln der Seligen (Sokotra, Scheria u. s.w.), die als

irdisches Vorbild für die Dichtungen gedient haben sollen. Seine Auf-

fassung des Götterberges und dessen Fortsetzung in der Unterwelt

erhellt einen grossen Kreis schwer verständlicher Vorstellungen des

Alterturas, namentlich der Griechen des homerischen Zeitalters. Hommel
würde sich den Dank der Volksforscher verdienen, würde er von seinem

Wissenskreise aus F. Freih. v. Andrians Werk über den Höhen-

kultus asiatischer und europäischer Völker (Wien 1891) fortsetzen.

Einen lehrreichen Vergleich des Grundcharakters griechischer und

279) Der Volksglauben im Bergischen an die Fortdauer der

Seele n. d. Tode. Arch. f. Relig.wiss. IV. 4, S. 305—337.

280) Vortrag geh. in d. Geogr. Ges. zu Frankf. a. M. — Mit 3 Abbild.

München 1901. Hermann Lukaschick. 42 S. 8".



Die Volkskunde in den Jahren 1897—1902 255

orientalischer Eschiitolog-ie führt D. W. Bousset mit einer Untersuehuug

über die Himmelsrcise der Seele durch""). Folklore berührt er

nur nebenher. Gleichsam eine weitere Aiisfübrung- von D. C. Ilessclings

,Charos' ist Dr. Otto Wasers Abhandlung über Charon'*''), worin

er die allgemein menschlichen Vorstellungen über die Scelenreise an-

schaulich erörtert. Eine nach dem Stand unseres Wissens sachlich fast

erschöpfende und methodisch überaus gediegene Abhandlung über Die
Speisung der Toten lieferte Sartori282a).

Die Beschränkung auf das Studium des griechischen und römischen

Altertums führte dazu, dass man einmal aufgestellte Erklärungen

religiöser Bräuche häufig schlaukwegs auf andere Völker übertrug, und

damit Fehler beging, denn wenn auch die äussere Handlung überall

die gleiche ist, so müssen es doch nicht die Motive sein, die zur Hand-

lung führen. Sehr hübsch beweist dies Paul Sartori mit seiner

Darlegung der verschiedenen Gründe, aus denen einem Toten Münzen

mit ins Grab gegeben sein können -*'). Anknüpfend daran eröffnete

Gaidoz eine ergiebige Umfrage ,L'obole du mort' mit Beiträgen

von Karlowicz, eigenen u. A. Blanchets'^**). Über die Totenmünze

bei den Slaveu, hauptsächlich bei den Südslaven spricht der Bulgare

A. P. Stoilov"').

Mit reifem Sachverständnis handelt Konrad Gusinde Über
Totenbretter"*), indem er die Beziehungen der Seele des Verstorbenen

zum Brette 'klar darlegt. Das Brett, wie jeder andere Gegenstand, der

mit einem Verblicheneu in Berührung gewesen, wird zu einem Toten-

fetisch. Das ist der Völkergedanke, das Totenbrett, dessen weite

geographische Verbreitung G. nachweist, kann nur als ein Beleg mehr

für den Glauben dienen. Die Aufstellung von Totenbrettern kann aber

nicht als eine Spezialität der Deutschen aufgefasst werden.

Wegen der psychologischen Analysen und der ungemein lichtvollen

Hervorhebung der einzelnen Momente, die bei Totengebräuchen ins Auge

zu fassen sind, sowie wegen der Fülle des Stoffes besonders bemerkens-

wert ist die von Jean Haust, Jules Dewert, Alfred Harou und

Eugene Monseur gemeinsam unternommene Studie Croyances et

281) Arch. f. Relig.wiss. IV. (1901). S. 130—169 n. 229—273.

282) Ebenda I. (1898). S. 152—182.
282a) Dortmund 1903. C. L. Krüger. 70 S. in 4°. Im Jahrber. des Gymnas.

zu Dortmund ü. d. Schuljahr 1902/03.

283) Ebenda II. (1899). S. 205—225.

284) Mel. 1900. X. S. 56-66 u. 114-115.

285) Im Karadzic TU. 1901. S. 153—157. Novae za prevoz (Ferg-engeld).

286) Mitt. d. Schles. Ges. f. Volksk. lug. v. F. Vogt. Breslau 1900. VII.

S. 27—40.
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coutumes relatives ä la mort, deren Fortsetzungen leider noch

ausstehen -"').

Mit umfassendster lokalhistorischer Kenntnis und klarer Verständig-

keit behandelt Vid Vuletic Vukasovic die Kulturzustände im

Herzogtum und Bosnien als den Hinterländern Dalmatiens"**) und er-

örtert hierbei ausführlieh die Toteng-ebräuche im Anschluss an die in

vielen tauseuden noch vorhandenen altbosnischen Grabdenkmäler. Aus

den ragusäern und venezianischen Archiven stammen die ungezählten

Korrespondenzen her, die eine allgemeine politische Abhängigkeit Dalma-

tiens und seines Kückenlandes, wir sagen heutigentags als Schutzgebietes

der Italiener und als einer italienischen Eiullussphäre dartun. Diesmal

saxa locuutur ; denn die Denkmäler sind nichts anderes als Nachbildungen

römischer und italienischer Sarkophage. In der Kunst und in der

Buchliteratur erscheinen die Südslaven als Schüler der Italiener und

Griechen über fünf Jahrhunderte lang, bis die Komanen von den Türken

einigermassen abgelöst wurden. Näherer Forschung bleibt es vorbe-

halten, die echtslavische von der romanisch-griechischen und türkischen

Formen- und Überlieferungsgeschichte zu sondern, um nach dieser Methode

das Werden des südslavischen Volkstums, eines der dankenswertesten

Probleme der europäischen Folklore zu ergründen. Man darf dabei

nicht ausser acht lassen, dass auch germanische und illyrische Volks-

splitter im Südslaventum aufgegangen sind und dass die kulturelle

Abgeschlossenheit und Eückständigkeit der Balkanvölker doch eigentlich

nichts anderes als zwei Schlagwörter sind, die zur Bemäntlung der

eigenen Unwissenheit herhalten.

Bei der Betrachtung des südslavischen Volkstums hat man stets

die Tatsache zu beachten, dass Dalmatien ein breites Einzugstor für

italienisches Volkstum gewesen. Das erkennt auch Jvan Kan.

Stojanovic an: La letteratura e la civiltä . . in Dalmazia . . ha da

secoli nella sua radice l'innesto dalla civiltä italica, figlia primogenita

della graeco-latina"*"). Keichlich weist er dies für die Kunstliteratur

der Ragusäer nach, * aber es entging ihm, der sich mit Folklore nur

oberflächlich befasste, dass die kunstlose Literatur der niederen italie-

nischen Volksschichten mit den als Handwerkern und Händlern in

287) Bulletin de Folklore, 1895. II. S. 331—366; III. (1898), S. 12-34;

97—110.

288) Biljeske o kulturi juznijeh Slavena, osobito Srbalja,

piiopdio V. V. V. (Notizen über die Kultur der Südslaven, besonders der des

serbischen Zweiges, mitgeteilt von V. V. V.) Ragusa 1897—1899, A. Pasaric,

240 S. in 12».

289) Dubrovacka knjizevnost. Dala na vidjelo Srpska Dubrovacka

Akademska Omladina. (.1. Domherr St.: Kagusäer Literatur. Veröffentlicht von

d. serb. ragus. akad. Jugend.) Ragusa 1900. XV, 541 S., gr. 8, (p. 4. Anm.)
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Dalmatieu und den Hiuterlauden iiugesiedeltcn Italienern und mit ihnen

auch italienisches Volkstum unter den Südslaveu viel fester eing-cbürg-ert

hat als die Kunslliteratur, deren sehwäcbliehe slavische Nachbildungen

erst aus den Katakomben archivalischer Vergessenheit hervorgesucht

worden sind.

Die Totenbräuche der Türken von Nis und Skoplje schildert

nach seinen eigenen Erhebungen Tih. K. Gjorg-jevic'""), um eine

Vergleichung mit den Bräuehen sowohl der serbischen Moslimen als der

christlichen Serben anzubahnen, indem er mit Nachdruck betont, dass

die allseitige Beeinflussung des slavlschen Volkstums durch das

orientalische nur dann richtig bemessen werden kann, wenn man
eben das türkische, und zwar das wirkliche, nicht allein das der Bücher

genau seinem ganzen Umfange nach kennen gelernt hat. Unter Bei-

bringung von sechs Melodien entwirft in novellistischer Form J. F.

ivanisevie ein hübsches Gemälde der Trauergebräuche bei den

Bosniern"^).

Über ,Tod und Winter bei Griechen und Germanen' schrieb

G u 8 1 a V J r d a n eine ,po])ulär-wissenschaftliche Abhandlung' "*), populär

zwar verständlich, doch wissenschaftlich nicht; denn er befolgt darin

eine Methode der Mythendeutuug und -Vergleichung, die mit den Ergeb-

nissen der Volksforschung nicht in Einklang zu bringen ist. Er „stiess

auf eine überraschende Fülle von Anschauungen, die uns auf ein kräf-

tiges Naturempfinden schliessen lassen, wie es in dem Masse modernen

Menschen nicht mehr eigen ist". Der erstbeste Band einer Folklore-

zeitschrift hätte ihn über das Naturempfinden der modernen Menschen

eines besseren belehrt.

Von Röscher, der zu den gründlichsten und verständigsten Ken-

nern der griechischen und römischen Sprache und Mythen zählt und

viel über eine sichere Methode nachgedacht hat, lernen wir aus seiner

Abhandlung über die pathologische und mythologische Bedeutung der

Alpträume viel Neues und Gutes"*). Den Schwerpunkt seiner Arbeit

290) Samrtni obicaji u turaka (Die Totenbräuche bei den Türken)

in Godisnjica Nikole Cupica (Nikolaus Cupics Jahrfeiern), ß. XXI,

S. 221—238, 1901.

291) Pokajanje, pokajnice i korota. Im Glasnik zera. nar. muz. u

B. i Herc. 1901, S. 618—635.

292) In den .Beiträgen zurVolkskunde', Leipz. 1900. B. G.Teubner 37 S. gr. 8».

293) Ephialtes. Eine pathologisch-mythologische Abhandlung über die

Alpträume und Alpdämonen d. klass. Altertums. Leipz. 1900.

B. G. Teubner, S. 133, hex. F. — Eine fein abgewogene Besprechung darüber

von Weizsäcker Arch. f. Relig.wiss. IV. (1901) S. 296—304. Höfler unter-

zieht die Studie einer Würdigung vom medizin.-wissenschaftl. Gesichtspunkte

aus im Janas, Archives internationales pour l'histoire de la Medecine et la

Romaniache Forschungen XVI. 1. 17
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erblicke ich in der genauen Analyse der literarisch überlieferten Alp-

träume sowie der gr. und rüm. Benennungen des Alpdrucks und des

Alpdämons und in der Beleuchtung der Dämonen der Gr. u. R., denen

man vorzugsweise die Erregung von Alpträumen zuschrieb. Anfangs

bespricht er die Anschauungen der modernen Mediziner über die Ent-

stehung und das Wesen des Alptraumes, „weil sie nicht bloss auf einem

weit umfassenderen Erfahrungsmaterial beruhen, sondern auch dem Ver-

dacht unkritischer, von unhaltbaren und veralteten Theorien beeinflusster

Beobachtung in viel geringerem Masse unterliegen als die Ansichten der

antiken Arzte ; zugleich gewinnen wir auf diese Weise einen ziemlieh

sicheren Masstab für die Beurteilung des Wertes oder Unwertes der

von der antiken Medizin hinsichtlich des Wesens und der Entstehung

des Alpdrucks aufgestellten Theorien."

Diese zweckmässige Methode wird auf einmal schleissig, wo sie R.

auf die Folklore anwenden sollte. Er hätte einen schweren Stand,

müsste er dartun, warum die Beobachtungen der Folkloristen und Ethno-

logen von Fach nicht dieselbe Beachtung verdienen, wie die der Mediziner,

die ihn den Philologen doch weniger angehen. Die erdrückende Menge

des von modernen Folkloristen veröftentlichten besten einschlägigen Stoffes,

von dem auszugehen war, kennt er nicht, doch zitiert er manche Sammler,

zumal einen Veckenstedt, den Jan Kartowicz'"), Adolf Cerny"^),

Bezzenb erger "'"), Brückner'"), E. Sidney Hartland^''^), u. a.

schmählicher Fälschungen überwiesen und setzt sich mit dessen Albern-

heiten, wie mit gut verbürgtem Volksglauben auseinander. Veckenstedt
vernahm mal irgendwo das serbische Wort <SV^; (die Sichel) und die-

weilen es ihm unheimlich barbarisch klang, erhob er es gemütlich zu

einem wendischen Gottnamen und verflocht ihn in eine gruselige Gespenster-

geschichte hinein. Röscher erklärt nun ohne Arg iSV^ für einen Alp-

dämon! R.s Deutung der Episode im Leben Jakobs (Gen. Cap. 32. v.

22 ff.) als eines Alptraumes ist ansprechend, aber kann die Legende

gleich einer anderen folkloristischen Erhebung ohne weiteres ver-

wertet werden ? ! Dazu reichte eben wieder die Parallele aus Vecken-

stedt aus. Sinnreich und augenehm ist R.s Schlusskapitel, worin er

wahrscheinlich macht, dass der Name Mephistopheles aus Megi-
stopheles entstanden.

Geographie mSdicale Amsterdam 1900, S. 7: ,Der Alptraum als Urquell
d. Krankheitsdämonen.

294) La mythologie Lithuanienne et M. Veckenstedt. Beilage zur Melusine

V. 5. (1890).

295) Vgl. Roman. Jahresb. IV. III. S. 95. Anm. 90 und NSc. 1898, S. 33.

296) Altpreuss. Monatschrift XXII. 158—346.

297) Arch. f. slav. Phil. IX. 1.

298) Folk. 1891. II. S. 100—107.

i..
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ZuRoschers Studie gehört auch die Höflers über Krankheits-
Dämouen-"). Ein Psychiater, der das Volk und die Folklore kennt,

erörtert den Alptraum und die mit den Krankheiten in ursächlicher

Beziehung g-educhteu Geister, die doch ihre Existenz nur den Erklärungs-

versuchen der Völker für unverstandene Erscheinungswechsel im

Organismus des tierischen Leibes verdanken. Diese eine Abhandlung

ist gleichsam ein Schlüssel zu einer naturwissenschaftlichen Erschliessung

des Völkerglaubens. Geschrieben hat sie ein Mann, der „mit Menschen-

liebe den Volksglauben verfolgt und nie über den sog. Aberglauben

lacht". Methodisch leidet sie unter dem Umstände, dass der Verfasser

im engsten Rahmen alles zusammenpresst, was ihm sein ^Deutsches

Krankheitsnamenbuch' an bezüglichen Namen gelehrt hat, und sie i.st

eigentlich nur an der Hand dieses Buches voll zu verstehen; denn sie

ist eine Einführung dazu und hätte ihm an die Spitze gesetzt werden

sollen. Die Voraussetzung, dass alle Leser des Archivs ohne weiteres

den von Gelehrtheit strotzenden Ausführungen leicht folgen können, ist

eine Schmeichelei. Den Romanisten sei Höf lers Arbeit aufs dringendste

zum Studium empfohlen, weil sie von ihren Ergebnissen häufig werden

Gebrauch machen können.

Die engere Betrachtung der bloss literarischen Verwertung der

Feenwelt vom Arthurzyklus an bis zu Shakespeare führte Alfred Nutt
bloss zur Erkenntnis, dass die Feen „beings of ancient and awful aspect,

elemental powers, migthy, capricious, cruel, and benignant as is Nature

herseif", dass sie eine „source of Inspiration, of symbolic Interpretation

of man's relation to nature" sind^""), nur ihren Ursprung und ihre wahre

Natur als Alpdämouen Hessen ihn seine Quellen nicht erkennen.

Eine sehr instruktive Abhandlung über Reiniguugsbräuche zur

Abwehr der Rückkunft Verstorbener, wobei es sich um die Vorstellung

des Einschlageus eines verkehrten Weges behufs Irreführung der Seelen

handelt, verdankt die Volkskunde W. Ca 1 and'"'), der sie bereits mit

zwei grösseren Gaben über altiudische Totengebräuche bereicherte. Ein

Irrtum unterlief ihm darin, dass er von einem indogermanischen Glaubens-

brauch spricht, während es doch ein allgemein menschlicher ist, zu dem
er aus der altind. Literatur schätzbarste Belege beisteuert.

Eine willkommene Ergänzung zu dieser uudRoschers Arbeit bildet

299) Ai-ch. f. Relig.wiss. II. (1899)8.86—164. (Über denVampir insbesondere

S. 122 f.)

300) The Fairy mythology of English literature; its origin and

nature. Folk, 1897 VIII. S. 53.

301) Een Indogermaansch Lustratie Gebrnik. Bijdrage von W. C.

Amster>.lam 1898. Job. Müller, .51 S. 8«. (Versl. en Meded. Koninkl. Akad. van

Wetensch. 4 R. D. II.).

17*
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Stefau Hocks UutersueliUDg- der Vampirsagen ^*'*). Es ist eine für

den Folkloristen höchst wertvolle Besprechung- der abendländischen

(g-eiTuanischen und romanischen) Literatur über den Vam])ir und seine

Stellung- im Volksglauben. Dass die Heimat des Vampirglaubens der

Balkan, ist zwar ebenso unrichtig als die von Miklosich aufgestellte

und von Hock wiederholte Etymologie des Wortes Vampir ^°-^). Wichtig

für den Romanisten ist der Nachweis, wie Polidoris Novelle ^"-i») den

Vampir 7AI einem »Stoff der romanischen und dann der germanischen

Literaturen emporgehoben. Nicht häufig ist es dem Literarhistoriker

ermöglicht, die Wanderungen eines Stoffes so polizeimässig genau zu

verfolgen. So manches Rätsel der vergleichenden Literaturgeschichte,

hörte mit einem Schlag auf, eines zu sein, liessen sich, wie hier, alle

wichtigen Zwischenglieder zweifellos feststellen.

Nach Hocks kondensierter Darstellung könnte man glauben, die

Südslaven hätten nichts anderes zu tun, als einander Vampirgeschichten

zu erzählen. Wie wenig dies zutrifft, lehrt das Ungemach, das über

Prof. Tihomir R. Gjorgjevic hereinbrach, nachdem^"') er eine solche

Sage, in der Mohammed als Vampir auftritt, veröffentlicht hatte. In

mehreren Zeitungen fielen sie über ihn als einen „Auswürfling der

Menschheit" her und erst mein in einer Belgrader Zeitung^"*) veröffent-

lichtes Gutachten, worin ich mich auch auf Hock berief, entwaffnete

die Folklorehasser und schaffte dem Verfolgten Ruhe.

Ein volles, psychologisches Verständnis der Entstehung und Ent-

wicklung des Vampirglaubens eröffnet obgedachte Abhandlung Theodor
Kochs Zum Animismus der südamerikanischen Indianer'"*^)

Auf diese wichtigste Seite war Hock nicht eingegangen. Polivka hält

in seiner eingehenden Besprechung^"') Hock Unkenntnis der slavischen

Literaturen vor, tadelt ihn wegen der ungerechtfertigten Schreibweise

Vampyr statt Vampir und verwirft mit Grund sowohl den angenommenen

slavischen Ursprung des Wortes, wie auch die Lokalisierung des Vampir-

302) Die Vampirsagen und ihre Verwertung in der deutschen
Literatur. Berlin 1900. Alex. Diinker. IX. 133 S., gr. 8» (Forschungen z.

neuer. Liter. Gesch. hrg. v. Franz Muncker, Hft. XVII. ). — Vgl. das eingehende

kritische Referat Karl Reuschels im Euphorion VIII. (1901) S. 734—738.
302a) Miklosich, Etym. Wrtrbch. d. slav. Sprachen, Wien 1886, S. 374 f.,

leitet vampyr vom nordtürk. über (Hexe) ab. Widerlegt von Polivka im NSc.

Bd. VII, S. 210f.

302b) The Vampyre. A Tale. London 1819.

303) Im Karadzic III (1901) Kr. 5.

304) Dvadeseti Vek. Le vingtierae siöcle (Hrsgr. D. M. Spasic) vom 24. und

25. Nov. 1901.

304») A. a. 0. S. 10—52.

30.5) NSc. 1901. S. 209-211.
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glaubens unter den SUdshiven als den Herdi)iinkt. Dass der Vanii)ir-

g-laube in der scharf ausgeprägten Form, wie er noeli gegenwärtig bei

den Süd^^laven auftritt, türkischen Ursprunges sein dürfte, lehren uns

Ti h m i r 1\. Gj r g j

e

V i ö s Ermittelungen'"*). DerVampirsobn ( vainpirdzi
),

das Kind einer Frau, die ein wiederkehrender Tater (vampir) geschwängert,

ist bei den Türken keine ungewöhnliche Erscheinung (Von den Marokkanern

erzählte Quedeufeldt das gleiche). Ihm ist vor allen die Gabe zu eigen,

Vampire unschädlich zu machen, und manche leben vom Erschlagen

der Toten. Im ältesten Egypten, von dem uns erst durch Gräberfunde

ein Wissen aufleuchtet, gab es bereits einen Vampirglauben im Volke,

der zur Euthaujitung verdächtiger Verstorbener führte ^"^). Nach der

grassierenden Sucht, dort den Ursprung eines Glaubens und Brauches

zu finden, wo er chronologisch zum erstenmal nachweisbar ist, müsste

Egypten das Stammland des Vampirismus gewesen sein.

Eine sehr umfangreiche, bis zum J. 1891 reichende, beinahe er-

schöpfende Bibliographie der internationalen Vami)irsageuliteratur, die

N. Th. Sumcov verfasste^*"*), entging Hock zum Nachteil seiner Arbeit.

Vom Vampir im Weissrussischen Volksglauben handelt

N. Federowski'""), über südrussische Vampire schrieb einen

bestens orientierenden Aufsatz Juljan Jaworskij""), worin er auch

die ausgedehnte, einschlägige Literatur der Südrussen vermerkte. Über

den Vampir (vukodlak, tenac, kutlak) bei den Serben in Dal-
matien schrieben Vid Vuletic Vukasovic"^) und Anton Ilija

Caric, über den in Serbien Jov. N.Tomic"^), Sp. Radivojevic"")

und Velimir Stoj kovic^'*) und über den der Bosnier Em.
Lilek^^').

306) In Godianjica Nikole Cupica knj. XXI (1901). S. 231 u. 287 f.

307) A. Wiedemann: Observations on the Nagadah period. p. 16.

(S.A. Proceed. of the Soc. of bibl. Arch. March 1898). Parallelen aus doutsclieiu

Volksglauben über ,Nachzehrer'. .Doppelsauger' u. s. w, bei Wuttke-Meyer,
a. a. 0. (Anm. 266) S. 479.

808) Kolduuy, vedmy i upyri (Bibliograticeskij ukazatel), Charkov 1891.

S. 50. Lex. F. (S.A. a. Sbornik Chark. Ist.-phil. obscestva III.).

309) Lud Bialoruski, Krakau 1897, L Nr. 169; 177—80; 181—211; 230; 248;

1361-65 und 2436. II (1902): Nr. 171—177; 179-188; 236; 340 und 401.

310) Z. d. V. f. Volk. 1898. S. 331—336.

311) Karadzic IIL 1901. S. 4—7; 57—59 und 209—214. — Glasnik zem.

muyeja n. Bosni i Ilerceg. 1897. IX. S. 483—491.

312) Karadzic III. S. 131—136; 214—217 (darin auch aus Tournforts:
Relation d'un voyage du Levante, Paris 1717).

313) Ebenda S. 92f. (Vampir und Vampirsohn).
314] Ebenda S. 113 (Warum essen die Türken kein Schweine-

fleisch?)

315) Glasnik zem. muzeja u. B. i Herc. 1899, XL S. 701—705.
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XXVIII. Sonnendienst. Als Beweis für die Zuverlässigkeit folk-

loristischer Methode gilt in erster lieilie jeweilig die Tatsache, dass

zwei Forscher, die die gleiche Erscheinung bei verschiedeneu Völkern

ergründen, zu gleichen Ergebnissen gelangen. So stimmt z. B. J. Walter

Fewkes mit den Hauptsachen seiner Untersuchung ,The Winter
Solstice Ceremony at Walpi'"*) mit Gaidoz überein, der 15 Jahre

vorher die verwandte gälische Erscheinung ergründete ^^^). Bei den

Tusayan, um die es sich bei Fewkes handelt, sind die Dinge erheblich

durchsichtiger, schon darum, weil sie aus eigenen, unmittelbaren Be-

obachtungen, nicht aber aus den schwer auf ihre Richtigkeit hin prüf-

bareu Notizen alter Schriftsteller bestehen. Fewkes kommt zum Schluss,

dass selbst der einfache Tusayanbrauch aus einer Verschmelzung einiger

anderer Bräuche hervorgegangen ist. Wie gewisse religiöse Bräuche

als ein geistiger Besitz von gesellschaftlichem Wert von einem Stamm
zum anderen wandern, kann man aus dem Beispiele bei Fewkes ersehen

und daraus methodische Folgerungen für die Untersuchung der Ver-

breitung mancher religiöser Anschauungen ziehen. Die Feierlichkeiten

der Wintersonnenwende in sechs Hopi-Ansiedlungen beschreiben, die

Mitteilungen Fewkes vielfach ergänzend und vertiefend, G. A. Dorsey
und H. R. Voth^'*). Da, wie bemerkt, in romanischen, germanischen

und slavischen Volksgebieten seit jeher, man muss sagen dieselben,

Gebräuche bestehen, mögen sich die Romanisten die Vergleichung mit

den noch in vollem Umfang geübten indianischen nicht entgehen lassen.

Mit Nutzen zieht man des weiteren auch Walter Houghs Schlaugen-
tanz der Moki-Indianer heran ^^'').

Der Schlangentanz ist ein Sühnebrauch. H. beschreibt ihn sach-

verständig und schildert darnach die seltsamen Massenwohustätten, die

Sitten, Bräuche und Industrie der Mokis. Alle die Bilder sind Moment-

aufnahmen, nur manche leider etwas zu kleiner Art. Aus diesem Büchlein

316) Washington 1898, 38 p. in 4". (S.A. The Amer. Anthropologist XI. 3,

p. 65—87 Schluss im Aprilheft.)

817) Le dieu gaulois du Soleil et le syrabolisme de la Roue.

Paris 1886, Leroux. Heranzuziehen ist auch H öfter: Das Jahr im oberbayer.

Volksleben (s. o.).

318) The Oraibi Soyal ceremony The Stanley McCormickHopi expeditiou.

Chicago U.S.A. 1901, 59 S. gr. 8« mit 37 Tafeln. — Field Columbian Museum.

Anthrop. Ser. Vol. III. 1.

319) The Moki Snake Dance. A populär account of that uuparallelcd

dramatic pagan ceremony of the Pueblo Indiaus of Tusayau, Arizona, with

incidental mcntion of their )ife and customs by W. H. Ph. D. Sixtyfour Half-tone

lUustrations from Special Photographs. Published by the Passenger Departement

Sante Fe Koute 1898. 60 p. 8°. (Bloss die zwei Schlussblätter enthalten Eisen-

bahnnotizen.)
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mag ein Folklorist lernen, wie man die Photognipliicrkunst mit Nutzen

zum Dienst der Wissenschaft verwendet. Solehe l^ildcr ersetzen lang-

atmige Beschreibungen oder machen sie überflüssig. Ein Ueiseuder ii la

Landor verfasst aus dem StotTe Houghs zehn hochsensationelle Keise-

werke, jedes zu 80 Lieferungen, Forschern wird Ilough mehr zu-

sagen.

XXIX. Opferdienst. H. Hubert und M. Mauss decken mit

durchdringender Verstandesschärfe die methodischen Fehler R.Smiths,
Frazers und anderer Ethnologen bezüglich ihrer historischen Auf-

fassung des Opfers auf. Ihre Ausstellungen seien der Wichtigkeit

halber wörtlich wiederholt, weil sie den wunden Punkt der Ethnologie

berühren, die sogenannte historische Betrachtung. „Au Heu d'analyser

dans sa com])lexite originaire le Systeme du rituel sömitique^ il (R. Smith)

s'est plutot attachc ä grouper gencalogiquement les faits d'aprös les

rap})orts d'analogie qu'il croyait apercevoir entre eux ... En rapprochant

les renseignements epars, fournis par les inscriptions et les auteurs, on

ne constitue qu'uu rituel disparate." Der Vorwurf trilTt nicht allein die

englischen Fachgenossen. Oft trägt ein Ethnolog mit unsäglicher Mühe
das Material zusammen und schafft ein Werk, das uns eine raffinierte

geistige Denktätigkeit bei Menschen zeigt, die in ihren Verhältnissen

und bei ihrer Bildung einer derartigen Leistung unmöglich gewachsen

sein konnten. Statt sich darauf zu beschränken, die Bruchstücke der

Bräuche anzuführen, kombiniert man künstlich aus allerlei Bruchstücken

einen verwickelten Brauch, der niemals bestanden hat und nennt das

Gebilde eine historische Rekonstruktion.

H. und M. erläutern diesen Gedanken des weiteren mit dem Gegen-

staude ihrer Untersuchung: Sans doute, alors qu'il s'agit d'arriver ä

distinguer les formes simples et elementaires d'une iustitution, il est

fächeux de preudre pour point de depart de la recherche des ritucls

compliques, receuts, commentes et probablement deformes par une

theologie savante. Mais, dans cet ordre de faits, toute recherche pure-

ment historique est vaine. L'antiquite des textes ou des faits rapportes,

la barbarie relative des peuples, la simplicite apparente des rites sont

des indices chronologiques trompeurs. II est excessif de chercher dans

un chapelet de vers de Vlliade une Image appoximative du sacrifice

grec primitif; ils ne suffisent meme pas ä donner une idee exacte du

sacrifice aux temps homeriques. Nous n'apercevons les plus anciens

rites qu'ä travers des documents litteraires, vagues et incomplets, des

survivances partielles et menteuses, des traditions infideles. — II est

egalement impossible de demander ä la seule ethnographie le scheme

des institutions primitives. Generalement trouques par une Observation

hätive ou fausses par la precision de nos langues, les faits enregistres

par les ethnographes ne prennent leur valeur que s'ils sont rapproches
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de documents plus precis et plus complets""). Diese besseren uud

vollstäudigereu Urkunden — auch zur Erklärung des Opfers — bringt

die Folklore bei, ja, bat sie bereits herbeigeschafft. Es ist auch nicht

die Schuld der Folkloristen, dass die beiden äusserst gelehrten Religions-

forscher von dem an Ursprünglichkeit unUbertreft'lichen Folklorematerial

der Neuzeit so wenig nehmen, wie eine züchtige, verschämte Braut

vom Hochzeitsmahle. Die amerikanischen Naturvölker, die Nordasiaten

und die Slaven sind aus ihrer Untersuchung ausgeschaltet: und damit

taten sie sich ein Unrecht an; denn gerade bei einer Erscheinung, wie

der Opferdieust einer ist, stösst man bei den Völkern, die keine' alte

Sakralliteratur mit festgebannten Satzungen haben, auf die ursprüng-

licheren und einfacheren Formen. Gute Materialiensammlungen lieferten

K. Tb. Preuss'") und die Literatur der Slaven hauplsächlich be-

handelten Lopacir'ski, M. Federowski und J. Petro wowa^").
Sachlich wertlos und ihrer Tendenz wegen abscheulich ist Theodor
Fritschs Flugschrift über Menschenopfer^"), von denen er eine sehr

zweifelhafte Kunde aus trübsten Quellen erlangte. Er redet irre.

Uralten Opferdienst erhellt auch H. F. Feilberg mit der bei ihm

gewohnten Klarheit und allseitigen Stoft'beherrschung in seiner Abhand-

lung über den „Kobold in nordischer IJberlieferung""*). Es

sind die Lares familiäres und rurales, die der nordgermanische Niss
(russ. domovoj) in Zwerggestalt für ein spätes Geschlecht verleiblicht.

Ihm, dem Haus- und Flurgeist bringt der Laudmann zur winterlichen

Sonnenwende süsse Speiseopfer dar. Den nicht gleichgültigen Irrtum

älterer Folkloristen, dass der Niss ein Herdgeist (Grimm) oder gar

ein ,.Kobold mit mythischem Hintergrund" (Mogk) sei, beseitigt Feil-

bergs reiches Material endgültig. Der Sinn und Zweck des Opferns,

sagen wir zu deutsch der üblichen Darbringung von Speisen dem helfen-

den, unsichtbaren Hausgenossen, dessen Freundschaft mnn sich damit

sichern will, geht schon aus der Reihenfolge der mitgeteilten Über-

lieferungen hervor, so dass der Leser in einem Zuge mit Feilberg zum
gleichen Schlussergebnisse fortschreitet.

Bei uns in Deutschland streiten die Gelehrten noch darüber, ob

daß Bluttrinken den Germanen als Opferbrauch bekannt war, und

320) Essai sur la nature et la fonction du sacrifice. (S.A. Ann6e

Sociologique, II. 1897/98.) Paris 1899. Felix Alcan. p. 29—138 (p. 34.5). Uart-

land nennt in Folk. die Arbeit ein „brilliant and suggestive essay".

321) Menschenopfer und Selbstvcrstümmlung bei der Totentrauer
in Amerika. Berlin 1896.

322) Wisla 1897. XI. S. 250-257.

323) Die semitischen Menschenopfer und die heutige Blutmord-
Frage. Brennende Fragen. Nr. 39/40. Lpz. 1901. S. 16. 8".

324) S.A. Zeitschft. d. Ver. f. Volksk. 1898. H. 1, 2, 3.
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mancher scheint geneigt zu sein, den Germanen eine SondcrstcHuDg in

der Menschheit einzuräumen '''''). Im besten Falle könnte iiacligcwiesen

werden, dass bei den Germanen in der Zeit, aus der uns Über sie

schriftliche Mitteilungen erhalten sind, das Bluttrinken nicht mehr all-

gemein gebräuchlich gewesen. Ob und welche Verwendung es im

Opferdieust gehabt, ist eine Frage, die nebenher geht. Ethnologisch

ist der Gegenstand endlich nach bester Methode mittelbar auch für die

Germanen und Romanen durch Theodor Kochs Untersuchung über

die Anthropophagie der südamerikanischen Indianer^'"') er-

ledigt worden. K. beschränkt sich auf den südamerikanischen Konti-

nent und Westindien und erbringt den Nachweis, dass als Hauptmotive
des Brauches das uralte Gefühl der Rachsucht und die eigentümlichen

Vorstellungen von dem Wesen der menschlichen Seele und ihrer Be-

ziehung zum Körper gelten müssen. Aus den Ausflüssen der sinnlosen

Wut und des Selbsterhaltungstriebes entwickelt sich mit der Zeit die

Sitte, auch noch nach dem Kampfe vom Leib des erschlagenen oder

gefangenen Feindes Stücke zu geniessen, um dadurch die Rachgier und

eine gewisse Lüsternheit zu befriedigen. Daneben wirken noch andere

psychologische Motive mit ein. In seinen Darlegungen stimmt Koch
mit Girard De Rialle, R. Andree und Steinmet z und mit einigen

anderen überein, ja, was das wichtigste ist, auch mit den Aussagen

jener Menschen, die sich den Genuss von Menschenfleisch und -Blut

noch vergönnen. Hier hat das Ergebnis der methodischen wissenschaft-

lichen Untersuchung keinen wesentlich anderen Wortlaut als die Aus-

sage des ausübenden Forschungsobjektes, das im primären Stadium

des Brauches steht und sich über sein Tun und Lassen selber Rechen-

schaft oder eine Erklärung dafür gibt.

Die ansehnliche Literatur über Anthropophagie gewährt uns end-

lich die Mittel zur kritischen Prüfung aller alten und neuen Angaben

über diesen Brauch, Auf einen eklatanten Fall, der ohne Parallele

dasteht, stösst man bei Henry S. Landor''"), der sich bei einiger

Literaturkenntnis wahrscheinlich gehütet haben würde, folgendes als

Totenbrauch der Tibeter zu schildern. „Sie setzen den Leichnam auf

einem Hügel aus, damit ihn Raben und Hunde in Stücke reissen können.

Bei der Sekte der Bombos kauern sich uacher die Verwandten rings-

herum, die Lamas setzen sich dicht neben den Leichnam und schneiden

325) Vgl. J. V. Negelcin im Globus LXXX. Nr. 13. S. 201. Ihn widerlegt

zutreffend Höfler ebenda S. 359 und mittelbar im Arch. f. Relig.wise. II.

(1899) S. 124 u. 38.

326) Int. Arch. f. Ethn. XII. (1899) S. 78—109.

327) Auf verbotenen Wegen. Reisen und Abenteuer in Tibet. Mit

202 Abbildungen, 8 Chromotafeln und einer Karte. 5. Aufl. Leipzig F. A. Brock-

haus, 1900, XIV u. 511 S. gr. 8» (S. 362 f.).
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mit ihren Dolchen das noch übrig gebliebene Fleisch in Stücke. Der

Obeilama isst den ersten Bissen, darnach geniessen unter Murmeln von

Gebeten auch die anderen Lamas davon; dann werfen sich die Ver-

wandten und Freunde über das jetzt fast gänzlich entblösste Skelett,

um die letzten Stückchen Fleisch abzukratzen, die sie gierig verschlingen.

Dieses Mahl von Menschenfleisch wird fortgesetzt, bis die Knochen

trocken und rein sind!" Ein solcher Brauch unter Buddhisten ist heller

Wahnsinn, der auf Landors Rechnung kommt, der sich in vielen Stücken

seines Landsmannes, des seligen Gulliver Erlebnisse zum Vorbilde ge-

nommen haben dürfte. Das Verspeisen von Leichnamen kommt wohl

bei manchen Völkern vor, aber immer siedet man das Fleisch vorher ab.

Kurz und gut erörtert von psychologischer Perspektive aus vor-

züglich mit Rücksicht auf Naturvölker das Mens chenfleis che ssen
und im sachlichen Auschluss daran das Werwolfentum L. Krzy-
wicki'"). Die Verschiedenheit zwischen Menschenopferkult und An-

thropophagie, die nicht selten miteinander vermengt oder verwechselt

werden, legt für Hawaii Karl von den Steinen klar"'). Nach
Alb. C. Kruyts eindringenden Forschungen ^^°) liegt dem Brauch des

Kopfschna Ileus bei den Malaien dieselbe psychologische Vorstellung

zu Grunde, wie dem Menschenfleischesser. Der Mörder beabsichtige

mit der Seele des Opfers seine eigene zu verstärken und zu kräftigen.

Die Schrift ist auch für die Erkenntnis des Animismus und des primi-

tiven Kriegswesens von Belaug. Im Zusammenhange damit sei an eine

den Folkloristen gänzlich entgangene Schrift Leopold Wojewodskys
erinnert"'), und dass sich sowohl bei Gaidoz^'') als bei Strack"*)
eine Fülle bester Literaturvermerke und Anregungen vorfinden, die

einer weiteren Verarbeitung harren.

XXX. Vom Hexen- und Blutglanben. Alles was bisher über den

Hexenglauben des Mittelalters gedruckt erschien, überholt und über-

trifft die Untersuchung Joseph Hansens"*). Der wahre Wert der

Arbeit beruht in der Methode, mit der uns Hansen die i)sychi8ch und

328) Wisla 1898. XII. ICO—130: Ludozerst wo i wilkolactwo.

829) Reise nach den Marquesas-Ins ein. S.A.Verb, d. Ges. f. Erd. z.

Berlin 1898. Nr. 10 S. 510 f.

330) Het Koppensnelen der Toradja's van Midden-Celebes en

zijne beteekenie. (S.A. Versl. en Meded. d. Koninkl. Ak. v. Wetenscli.)

4«. III. Amsterdam 1899. Job. Müller. 80 S. gr. 8«.

331) St. Petersburg 1874.

332) Melusine III. Acht Artikel.

333) A. a. 0. (s. Anm. 339), S. 33 ff.)

334) Zaub erwähn, Inquisition und Ilexenprozess im Mittelalter und die

Entstehung der grossen Ilexenverfolgung. München u. Lpz. 19C0. K. Olden-

bourg, XV. 538 S. gr. 8».
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mechanisoh wirkenden Kräfte zeigt, die den Hexenglnubcu begünstigt

und zur unheilvollsten Macht gesteigert haben. IT, löste die Aufgabe,

an der sich vor ihm so viele abge(iuält, die Entstehung der Hexcnver-

folgungen klarzustellen und zu ermitteln, was sie in romanischen und

germanischen Ländern ermöglicht und veranlasst hat, und wer ihre

Initiatoren sowohl in der wissenschaftlichen Theologie des Mittelalters

als auch in der Praxis des Strafrechts gewesen. Er verständlicht ein-

fach den Irrtum mittelalterlicher Denkweise, der ein wahrhaft kausales

Denken fast abartig war, worin sie mit der Denkweise der Völker in

ihrem Glauben im allgemeinen übereinstimmt. Die schädigende Zauberei

und ihre Bestrafung bildet den eigentlichen Gegenstand der Ilanseni-

scheu Studien. Zu dem Zwecke arbeitete er sich mit ausserordentlicher

Selbstüberwindung und Beharrlichkeit durch die dem Hexenwahn ge-

widmete riesige und riesig abstossende theologisch-scholastische Literatur

des Mittelalters durch. Es berührt beinahe erheiternd, wenn er schliess-

lich vor dem malleus maleficarum, „dem unglaublichen Monstrum voll

geistiger Sumpfluft" die Wallten strecken zu müssen erklärt. Einem

Folkloristen, der für analoge Erscheinungen abgestumpft wird, käme
in diesem Falle Resignation nimmer zu. H. klagt heftig das Christen-

tum an(S. 3): „Keines der anderen Keligionssysteme hat, soweit unsere

geschichtliche Kenntnis reicht, eine so vollständige Entgleisung des

menschlichen Geistes herbeigeführt und eine so hartnäckige und grau-

same Massenverfolgung angeblicher Hexen heraufbeschworen, wie die

christliehe Kirche. Im Rahmen der christlichen Kultur, zu einer Zeit,

wo sie schon das zweite Jahrtausend ihrer Wirksamkeit begonnen hatte,

hat der Wahn zu einer besonders lebhaften, einer geradezu epidemischen

Verfolgung geführt, die unter dem Namen derHexenverfolgung bekannt ist,

in runden Zahlen von 1400—1700 dauerte und während dieser Zeit

einen Umfang und eine Gestalt angenommen, welche die Frage nahe-

legen, ob die Menschheit einem Zeitalter allgemeinen Wahnsinns an-

heimgefallen war." Nicht ,war', sondern vielmehr ,ist' hat man zu

sagen vom Standpunkte der Volkskunde. Die geschichtliche Kenntnis

des Folkloristen reicht hier weiter als die des Literatur- und Kultur-

historikers, und darum kann man H. in der absoluten Verurteilung der

christlichen Kirche durchaus nicht beipflichten; denn es lässt sich gar

nicht feststellen, wieviel von den Gräueln auf Rechnung des urwüch-

sigen Volksglaubens zu setzen ist. Wie ununterscheidbar alte, volks-

tümliche und kirchlich literarische Zauberanschauungen ineinander-

fliessen, lehren die uiederrheinischen Molkenzauberformeln aus der

ersten Hälfte des XVI. Jahrb., die Emil Pauls herausgab und be-

sprach"*).

335) Ztschr. f. Kulturgesch. hrg.v. Dr. Georg Steinhausen, 1898. V.S. 305—320.



268 Friedr. S. Krauss

Das Verständnis des Hexenglaubens erscbliesst uns der Arzt und

Anthropologe Iwan Bloch, dessen naturwissenschaftliche Erfassung

des Gegenstandes geeignet ist, das von Hansen aus allen Ecken und

Winkeln mittelalterlicher Literatur herbeigeschaffte Material einer metho-

dischen, f 1 k 1 r i s t i s c h e n Verwertung zAizuführen. Er sagt zutreffend

:

, . . . die christliche Religion als solche ist an dieser Schöpfung genau

so unschuldig wie alle übrigen Konfessionen. Der Hexenglaube mit

seiner religiös-sexuellen Grundlage ist eine primitive, allgemein anthro-

pologische Erscheinung, ein Inventar der menschlichen Urgeschichte,

entsprungen aus uralten Beziehungen zwischen Religion und Geschlechts-

leben. — Seinen Ursprung leitet der Hexenglaube aus dem Geschlechts-

trieb ab, und stets blieb die Zauberei mit dem Geschlechtstriebe in irgend

einer Form verknüpft"'"^). Den Zusammenhang des Hexenglaubens

mit der Pathologie der Volksmedizin wies einleuchtend M. Höfler nach

(Krankheit sdämonen)"').

Den sich auch über die Balkanhalbinsel erstreckenden Einfluss ro-

manischen Volks- und Kirchenglaubens illustriert im speziellen, förm-

lich wie zur Ergänzung des Hansenischen Werkes die kleine, dabei

jedoch treffliche orientierende Studie VidVuletie Vukasovics:
Vjestice (le streghe) pressogli slavi meridionali"*). Aus seiner

Darstellung ersieht man, wie sehr sich der in der eigentümlich italie-

nischen Fassung beibehaltene Hexenglaube dem Slaventum assimiliert

und wie er vorgefundene slavische Glaubenszäge in sich aufgenommen

hat. Freilich wäre hierbei eine strengere Scheidung zwischen dem
Glauben der küstenländischen Slaveu von dem der Biuuenlandbewohner

Serbiens und Altserbiens, die weniger die Auswüchse des Katholizismus

kennen lernten, angemessen gewesen.

Eng verwandt mit Jansens Buch ist Hermann L. Stracks"'),

das ins dunkelste Europa einführt, indem es den Nachweis erbringt,

dass RomaneU; Germanen und Slaven noch immer glauben, mit Blut könne

man zaubern, bei den Juden aber fände sich in ihrer alten und neuen

Literatur nichts zur Begründung einer Blutanklage. Folglich wären die

Juden keine Zauberer (die Vermutung stieg schon manchem auf) und

die Ankläger wären im Unrecht. S.s Methode gipfelt darin, gegen die

Blutglaubenzeugen andere Zeugen anzuführen, die davon nichts

wissen. Gesetzt, die Beschuldigung wäre nicht aus der Luft gegriffen,

336) Beiträge zur Ätiologie der Psycliopathia sexualis, Dresden 1902.

II. R. Dohrn, S. 100 f.

337) Arch. f. Relig.wiss. II. (1899) S. 143 f. und 162 ff.

338) S.A. aus Arch. per lo studio delle Tradiz. pop. 1901, S. 17.

339) Das Blut im Glauben und Aberglauben der Menschheit.

Mit besonderer Berücksichtigung der „Volksmedizin" und des „jüdischen Blut-

ritus". München 1900*. C. H. Beck. XII, 206 S., gr. 8».
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SO müssteu nlljährlich vor Ostern zur Mazzothbereitung für 8—9 Millionen

Juden bei 200000 Christen abgestochen werden, und {ingeuomnien,

diese Metzelei käme wirklich vor, so wären doch nur die Christen zu

bestrafen, die für die Juden Mazzoth backen. Die Anklage geht aber

nicht von den sachverständigen christlichen Mazzothbäckern, sondern

von Leuten aus, die einen Gewinn aus der Verwirrung zu ziehen suchen,

die sie anstiften. Den Kamjjf trägt Stracks Buch nicht aus; denn folk-

loristische Wissenschaft hat keine Macht, Leidenschaften zu bän-

digen. Da hilft nur, wie gegen Hexen- und Vampirglauben, ein strenges

Strafgesetz.

XXXI. Mouograpbien auf dem Gebiete der Glaubensforschung.

Manche klassische Philologen machen ein höchst verwundertes Ent-

deckergesicht, wenn sie gewahr werden, dass jenseits des Walls

von Annotationen auch noch eine Welt existiert, die der ihrigen so merk-

würdig ähnlich sieht. Und wie sich die Konquistadoren fragten, ob

denn auch die Indianer den Menschen und nicht den Tieren bei-

zuzählen sind, so untersuchen auch Philologen angedeuteter Art erstaunt,

ob denn wirklich das fremde Volkstum mit dem der Griechen und

Kömer in Parallele gezogen werden dürfe. Für den Folkloristen gibt

es keinen solchen Zweifel, wie Hartland zutreffend ausführt: „Nor

do the tales of Greek mythology confess their savage origin merely

by their general character. There is in fact hardly one incident in

them that has not its parallel in the myths of existiug savages. The

resemblance ... extends over the whole savage world***). Er hätte nur

sagen müssen, dass in seinem Sinne ebenso die Romanen, Germanen,

Slaven und Mongolen zu den savages zählen.

Was uns von allseitiger folkloristischen Verwertung der griechi-

schen Mythologie mit Scheu abhalten muss, ist die Unsicherheit ihrer

Fassung. 0. Gruppe, einer der gründlichsten Kenner, bemerkt mit

Hecht: ,Der Götterglaube und die Mythen der Griechen gehören wahr-

scheinlich verschiedenen Perioden an^'"). Statt ,wahrscheinlich' sagt

hier ein Folklorist
,
gewiss' und statt ,Periodeu' Kulturschichten. „Wie

wenig ist uns im Grunde bekannt von echtem [alt-] griechischem

Volksglauben? Ausnahmsweise nur offenbart sich uns ein sicherer

Niederschlag davon in den Denkmälern der Literatur und der

bildenden Kunst; das meiste muss erschlossen werden und bleibt be-

stritten" =•").

Ein nützliches Buch über die griechischen Gottheiten ohne Menschen-

340) Mythology ond Folktales: Their Relation and Interpretation.

London 1900. D. Nutt, p. 24.

341) Arch. f. Relig.wiss. II (1899) S. 280.

342) Otto Waser: Danaos und die Danaiden. Ebenda S. 61.
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antlitz verfasste der Holländer Marinus Willem De Vis s er'").

Er kommt uns in der Sprache eines Mnretiis entgegen; Gaidoz lobt

ihn darum'"), während ihn J. Marquard bedauert'"), „dass er sich

dem überlebten klassischen Zopfe fügen miisste . . . und auf diese Weise

wohl manchem Ethnologen, der nicht im klassischen Sattel beritten

ist, unzugänglich bleibt." Das Neue an der ungemein fleissigen Arbeit

ist, dass es ein junger klassischer Philologe wagt, [freilich unter den

Auspizien eines Tiele und Caland, was eine Erklärung dafür ist]

die rein folkloristische Methode auf die alten Griechen anzuwenden.

Er macht förmlich die Entdeckung, dass auch die alten Griechen einen

Bauernstand und Bauernverstand gehabt. Noch hat er nicht die letzten

Schlussfolgerungen aus dieser Entdeckung gezogen, sich vielmehr hinter

eine minder klare Nomenklatur der Ethnologen verschanzt. Fetischis-

mus und Totemismus und andere -müsse müssen zur Verhüllung der

Unsicherheit näherer Begriffsbestimmung herhalten. Im Auschluss

an Tiele meint er: clare apparet animismum . . . ipsum non esse reli-

gionem sed potius philosophiam ut ita dicam populärem. Nun, was ist

denn die Religion Godigkeit (wie man wienerisch für quod dicam sagt)

als eine zur Herrschaft gelangte philosophia popularis? Er könnte auch

sagen, vierjährige Kinder sind keine Staatsbürger, sed potius ut ita

dicam homunculi. Seine Auffassung, dass sich die von ihm behandelten

Kulte, nachdem ihr ursprünglicher Sinn in Vergessenheit geraten,

stufenweise dem Anthropomorphismus genähert, lässt sich methodisch

nicht verteidigen. Der Stein- und Tierkult ist im griechischen Land-

volke gar nie in Vergessenheit geraten, bis in die Gegenwart hinein

nicht, und der Stein- und Tierkult ist nicht im Menschenkult auf-

gegangen; denn alle diese drei Formen sind stofflich gleichartig vor

dem Throne des simpelsten Bauernverstandes, weil ja der Naturmensch

das Tier als seinesgleichen betrachtet. Nur zu billigen ist die Ab-

lehnung aller symbolistischen Mythendeutungen älterer Philologen-

schulen; von bleibendem Werte ist die Materialsammlung, die aber noch

lange nicht ausreicht, um daraufhin neue Theorien aufzubauen.

Aus einer das Gesamtgebiet des Völkerglaubens umspannenden Per-

spektive behandelt die einschlägigen Erscheinungen William Crooke,
der einen grossen Teil seines Lebens inmitten einer Bevölkerung

verbracht hat, deren Religion ,Idol-worshipping' noch heutzutage ist"').

343) De Graecorura diis nou referentibus speciem humanam,
Specimen litterarium inaugurale etc. Lugduni Batavorum. Apud II. Los

MDCCCC. IV. 283 p. 8».

344) Melusine X, 11, p. 261.

345) Internat. Arch. f. Ethnogr. XIV, 1, p. 40.

346) The bin ding of a god. A Study of thc Bnsis of Idolatry. Folk.

1897. VIII. S. 325-355.
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Fast ohne Einfluss auf die Volkskunde und Konumistik blieb bisher

eine der gewaltigsten und nützlichsten Leistungen klassischer Philo-

logen, das ausführliche Lexikon der griechischen und römi-
schen Mythologie, das W. H. Röscher im Verein mit einer grossen

Zahl der kenntnisreichsten Fachgenosseu herausgibt "''). Roschers Klage,

dass „leider das Interesse weiterer Kreise für die Antike während des

letzten Jahrzehntes nicht unerheblich zurückgegangen ist"'"), beruht auf

einer Verwechslung der Studien mit einigen Gru{)peu ihrer Vertreter,

die es verstanden, aus rein wissenschaftlichen, rein unwissenschaftliche

(Macht-) Fragen zu machen und den Hass der Vertreter jüngerer auf-

strebender Disziplinen zu züchten. „Es ist ein Gesetz, welches durch

die ganze belebte Natur zu beobachten ist, dass alle ins Extrem ge-

züchteten Charaktere schliesslich sich selbst schädlich werden und ihr

Zugruudegehen selbst verursachen""). Der erste Band dieses Unter-

nehmens ist noch wissenschaftlich exklusiv im Sinne der Philologen

strenger Observaiiz, für die nur Griechen und Römer nebst den klassi-

schen Philologen Meuhjhen waren; die weiteren Bände ziehen auch die

orientalischen Kulte und Kultgestalten und im Fortschritt, nachdem der

Bann einmal gebrochen war, sogar die modernen romanischen, germani-

schen, slavischen und auch die Überlieferungen primitiver Völker der

Erde in den Kreis der Betrachtung, um die analogen Erscheinungen

aus dem Altertum zu erklären oder auch nur deren Einfluss auf andere

Völker darzutun. So ist das Werk in seinen Fortsetzungen etwas anderes

geworden, als es vom Ursprung an sein sollte, es ist eine Realenzy-

klopädie für den Glaubensforscher, worin der Volksglaube, die Mytho-

logie, Theologie und Kunst der G. und R. als Ausgang für eine lange

Reihe eingehendster, an Literaturnachweisen überreicher, stets auf die

ersten Quellen und Zeugnisse zurückgreifender Abhandlungen bilden.

Den Mitarbeitern in Roschers Lexikon kommt der ungeheuere Vorteil

zu statten, eine seit Jahrhunderten in allen Kulturländern wohlgepflegte,

bis ins geringste Detail hochentwickelte gelehrte Literatur vor sich zu

haben, zu der es zum Überfluss eine Menge der besten Schlüssel und Weg-

weiser gibt. Bei den meisten kleineren Artikeln reichte ein kurzer

Auszug aus der jüngsten, dem Thema gewidmeten Dissertation aus,

bei den grösseren dagegen lag es dem Referenten ob, aus einer ihrer

Fülle wegen mitunter kaum übersehbaren Literatur die gesicherten

Ergebnisse, und nur die, nach ganz bestimmter Methode auszuheben und

347) Mit zahlreichen Abbildungen. Leipzig, B. G. Teubner. B. 1. 1884—1890,

VII, 2024 Spalten, Lex. F. ; B. II. 1890—1897, 3326 Spalten, B. III. Lfrg. 37—44,

1280 Spalten, die Spalten zu 68 Zeilen en petit.

348) Ebenda IL 1. S. 6.

349) Alb. Reibinayr: Über den Einfluss der Inzucht und Ver-

mischung (Polit.-anthropolog. Revue, Eisenach. 1901).
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zu verwerten. Klar ist es, dass dabei noch immer Raum für selb-

ständige Gedankenarbeit übrig bleibt und scharfe Kritik stets einsetzen

muss. Vorbildlich für alle Mitarbeiter sind unhftreitig Ro s c b e r s eigene,

von gründlichster Gelehrtheit überquellende Beiträge. Das Lexikon

dürfte nach seiner Vollendung wohl IG 000 Artikel darbieten. Ich kann

es mir nicht versagen, aus den bisherigen 44 Heften die gediegensten

Monographien hervorzuheben; um die Aufmerksamkeit der Leser mit

mehr Kachdruck auf das Werk zu lenken. Wie wenig es bisher Be-

achtung fand, mag man daraus ersehen, dass von allen Schriftstellern,

die ich in meiner Methodik bespreche, kaum drei (darunter Gaidoz),

eine Vertrautheit mit Röscher s Lexikon bekunden! Von Fleischer

die Beiträge: AchiUeus, Aias; von Wörner: Aineias; von

Röscher: Amazonen, Janus, Kentauren, Kyklopen, Mars,

Mondgöttin, Nosoi; von Röscher und Öteuding: Hekate; von

R, und Vogel; Hera und Juno; von R. und Scherer: Hermes;
von Furtwängler: Aphrodite, ApoUon, Gorgonen, Gryps,

Herakles; von Seeliger: Argonautensage; v. Schreiber: Ar-

temis; von Rapp: ßeUerophon, Eos, Erinys, Helios, He-
phaistos, Mainadeu; von Voigt und Thraemer: Dionysos;

von Peter: Fors-Fortuna, Hercules (in zwei Studien), Indig-

itamenta; von Kuhnert: Giganten, Meleagros; von Scherer:

Hades; von Engelmann: Helena; von Deneken: Heros; von

Preuner: Hestia; von Maxim. Meyer: Hyperboräer, Kronos;

von Drexler: Isis, Men, Meter, Moiren, Nephthys, Meridi-

anusdämon; von Aust: Juppiter; von Alfred Jeremias:

Izdubar, Mardok, Kebo, Nergal; von Crusius: Kadmos; von

Leo Bloch: Kora und Demeter, Nymphen; von Holland:

Memnon; vonBie: Musen; von Cumont: Mithras; von Wissowa:
Lares; von Steuding: Lokalpersonifikationen; von Otto

Rossbach: Nemesis; von Weizsäcker: Nereiden; von H.

Bulle: Nike; von Sauer: Niobe und die Niobiden; von John
Schmidt: Odysseus, von Höfer: Oidipus, Orestes; von Küentzle:

Orion und von O.Gruppe: Orpheus. Das sind durchwegs Studien,

die auch der besten Folklorezeitschrift zur Zierde gereichen würden.

Gewissermassen als eine nachträgliche Einführung ins Myth. Lex.

kann man Roschers vortreffliche Abhandlung ,Über den gegen-
wärtigen Stand der Forschung auf dem Gebiete der

griechischen Mythologie und die Bedeutung des Pan'"*a)

auffassen. Möchten doch die Philologen seine wohlgemeinten Er-

mahnungen, sich mit der Ethnologie zu befreunden, ernst würdigen.

Mit gutem Beispiel geht er selber voran.

349a) Arch. f. Kelig.wiss. I. (1898.) S. 43—90.
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Abseits von Roscbera Kreise bewegt sieb Ernst 8 i ecke""), indem

er mifb einer iimg-estülpten eubemeristiscben Metbode aus den Priu-

niiden, Atriden, Acbilles, Odysseus, den Tantuliden und Lajidcn ver-

menscblicbte Götter gestaltet. Aucb „regt sieb in ibm der Tbeologe".

Was „ibn an den Sagengebilden anziebt, ist ibr Zusammenbang mit

dem Gottesglauben" und er „beteiligt sieb nacb Kräften an dem Kampfe

des deutseben protestantiscben Geistes gegen die römiseben, jedenfalls

in ibrem innersten Wesen undeutseben Versucbe, uns festzulegen an die

Kette menscblicber Satzungen". In diesem Sinne stellt er „Grundsätze

der Sageiiforsebung" auf und bespricbt „Ublands Bebandlung der Tbor-

Sagen." Zutreffend bemerkt er"^): Nie und nimmermebr sind Mytben

zu dem Zwecke erfunden worden, um einfacbe Vorgänge, die die

Sprache sonst ganz gut ausdrücken konnte, unter seltsamen Bildern zu ver-

büllen und unkenntlicb zu macben, um unverständlicbes an Stelle ver-

ständlicben Gedankens und Ausdrucks zu setzen." Sein Bucb über-

zeugt einen scbier vom Gegenteil.

Fürst Ucbtomskij und A. GrUnwedel bereicherten mit einem

Werke über den Buddbismus aucb die Volkskunde^''*'*). U. sagt: „Die

geistigen Wecbselbeziebungen, in denen während des ganzen Altertums

und Mittelalters die Länder des Orients untereinander gestanden haben,

mögen sich vom europäischen Standpunkte aus als ziemlich unerheblich

darstellen. Aber allein schon die Tatsache ibres ununterbrochenen Be-

standes und ihrer Einwirkung auf den Gang der Weltgescbicbte ist

nach meiner Ansicht für uns Russen, von unserem kulturhistorischen

Standpunkte aus viel wichtiger als der Kleinkram, aus welchem sich

die von uns so eifrig studierte europäische Geschichte zusammensetzt"^)."

Der „russiscbe" Standpunkt ist diesmal der unserer Wissenschaft. Der

Buddbismus liefert die schlagendsten Analogien zum Christentum, von

dem gleichfalls U.sWort gilt: ,er ist stets bereit, in seine Kulturformen

alle möglichen anderen Formen, ja selbst Riten aufzunehmen, wenn sie

nur seine Hauptidee nicht beeinträchtigen' "*). Hätte dies G. methodisch

im Detail dargelegt, wäre sein Werk für uns noch fruchtbringender

geworden. Er nahm wohl einige Anläufe dazu, so z. B. wenn er

sagt"*), dass die Legenden der Buddhisten nicht als Fiktionen zu ver-

350) Mythologische Briefe. Berlin 1901. Ferd. Dümmler. S. 259, 82«.

351) Ebenda S. 93.

351 a) Mythologie des Buddhismus in Tibet u. d. Mongolei, Führer

durch d. lamaistische Sammlung d. Fürsten Uchtomskij. Von Alb. GrUn-
wedel. Mit e. einleit. Vorwort d. Fürsten U. u. 188 Abbild., Lpz. 1900. XXXV.
244. S. 4".

352) Ebenda S. XV f.

353) S. XX.
354) S. 18.

Romanische Forschungen XVI. 1. lo
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achten seien: sie hätten ausser ihrer Bedeutung für die Geschichte des

Älärchens sehr aktuelles Interesse für archäologische Z^yecke. Seine

unbegrenzte Bewunderung des Mutes lamaistischer Lehrer, die den

Buddhismus unter die stammfremdesten Völker Asiens verpflanzten,

können wir nicht teilen. War denn der Judaismus, den Missionare

über alle fünf Weltteile hin ausbreiteten, den romanischen, germanischen

und slavischen Völkern je sympathischer als den Mongolen der Bud-

dhismus und leisteten die christlichen Missionare nicht tollkühneres?

G, schrieb keine eigentliche Mythologie, vielmehr eine Theologie, Kloster-

und Kirchengeschichte und Ikonographie des Buddhismus, wozu dem
Vergleicher die Geschichte des Christentums in romanischen Ländern

die treffendsten Analogien und Parallelen darbietet. Die Vorstellungs-

welt des Buddhismus ist dem Folkloristen gar nicht „fremd" und er

kann nicht dafür „ein mitleidiges Lächeln haben"'"), sondern er er-

kennt darin ein seiner eigenen geschichtlichen Volksvergangenheit an-

heimelnd ähnliches Milieu wieder. G. behauptet ohne Beweis, dass es

den Lamaisten gelungen sei, „die Weltenstürmer, welche ganze .Städte

ausmordeten und aus den Schädeln Pyramiden bauten, zu bezähmen."

Die Folklore lehrt im Gegenteil, dass sich die Religionsvertreter alle-

zeit in den Dienst der jeweiligen Machthaber zu stellen pflegen. Keine

Religion vermag den Machttrieb des Menschtieres zu bändigen und zu

bezähmen. Verständig und scharf spricht sich über die Haltung jeder

„Geistlichkeit" gegen die Gewaltigen Pascot aus, gleichsam als habe

er vorahnend G.s Ansicht widerlegen wollen^"*).

Auf Grund von eigenen Ermittlungen, Auszügen aus Handschriften

der Malaien, englischen und holländischen Büchern, doch unter völliger

Kichtbeachtung der französischen (von einem Dulaurier und Marre
kein Wort!), der portugiesischen und deutschen wahrlich nicht unansehn-

lichen Literatur verfasste Walter William Skeat'") ein sehr an-

.355) S. 19.

356) Origine del diritto fs. o.) S. 84.

357) Malay Magic being an introdnction to the folklore and populär

religiou of the Malay peninsula with a preface by Charles Otto B lag den,

London 190Ü. Macmillan & Co. XXIV. 686 S. gr. 8«. Vgl. die schönen Referate

von John Abercromby, Folk. 1900. XI. S. 305—308; Gaidoz, M61. 1901. X.

S. 142—144 und Winternitz, Wiener Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenl. XIV.

S. 243—264, die wegen ihrer Parallelenverweise besonders von Wert ist.

W. sagt: „es gäbe in der Tat wenige ethnographische "Werke, welche eine

solche Fülle von Zauberformeln und so eingehende Schilderungen von Zauber-

riten enthalten." In welches Lob müsate er erst verfallen bei Besprechung von

James Mooneys und seiner Genossen fünfzigfach grösseren und höchsten

folkloristischen Anforderungen durchaus entsprechenden Sammlungen über den

Zauberglaubcn der Indianer? Was ist Skeats Buch im Vergleicli zu einer

Pitr eischen Sammlung oder einer Monographie von Gaidoz?
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regendes Werk über den Zauber glauben der Malaien. Die Zeit-

schrift f. Etlm. und das Intern. Areh. f. Etliu. bergen in manchen
Stücken mehr und besseres. Sein Material ist vorwiegend indisch-

buddhistischen und noch mehr arabisch- islamitischen Ursprungs. Zu

einer klaren Scheidung einheimisch malaiischer und durch die fremden

Religionen eingebürgerter Anschauungen gelangt er nur hie und da

versuchsweise. Im einzelnen bereichert er unser Wissen, vertieft aber

nur an wenigen Stellen die Wissenschaft.

Ein Seitenstück dazu ist Anton llangis Buch, das uns islami-

sierte Slaven Bosniens vorführt"^*). Manche Angaben beider Werke

decken sich fast wörtlich, weil in beiden zum Teil der internationale

Islam, nicht aber das Volkstum der Aboriginer geschildert wird. H. be-

spricht vorwiegend den moslimischen Stadtbewohner, nicht den Land-

mann, und so wertvoll einzelne Notizen über den Glauben auch sind,

das Gesamtbild ist falsch, weil H. die gesellschaftliche Organisation

der slavischen Moslimen nicht begriff und die Guslarenlieder nicht zu

Kate zog. Nach seiner Methode, die wenig verschieden ist von der

bekannten touristischen, kam er gar nicht in die Lage, die Haupt-

sachen zu erfassen. In dieser Hinsicht überragt ihnSkeat tausendfach

an Einsicht und Verständnis.

Die belangreichste Stoffergänzung zu Mannhardts Baumkultus

liefert John Gregorson Campbells nachgelassenes Werk über den

Volksglauben der gälisch redenden Bewohner der schottischen

Hochlande und Inseln^"). Es ist eine der besten Falklore-Samm-

lungen der jüngsten Jahre aus England, fand jedoch, was recht sonder-

bar ist, fast keine Beachtung^*"). Eine vollständigere und belehrendere

Erhebung über den Elfenglauben als die uns C. von S. 1—154 gibt,

existiert meines Wissens nicht. Die Übereinstimmung mit romanischem

Feen- und deutschem Waldfräuleinglauben, zumal mit dem südslavischen

Vilenglauben ist bis auf Nebendinge vollkommen. Nutts Versicherung,

dass bei C. alles echt sei, erscheint mir daher vom Überfluss. Hier ist

echter, alter Glaube erhalten geblieben, den freilich in manchen Stücken

der christliche modern färbte. In gleicher Klarheit führt uns C. die

358) Zivot i obicaji muslimana u Bosni i Hercegovini (Leben u.

Gebräuche der Moslimen in Bosnien u. d. Herzogtum). ;Mo8tar 1900. Chrowotische

Akt. Druck; 327. S. Kl. 8». — Lukas Grgjic Bjelokosic behauptet im

Karadzic IV. S. 48—77 H. kenne weder das Leben noch die Gebräuche der

Moslimen und weist dies im einzelnen nach, doch geht er darin in einigen Stücken

zu weit.

359) Superstitions of the Highlands and Islands of Scotland

Collected entirely from Oral Sources by J. G. C. — Glasgow 1900. J. Mac

Lehose & Sons, XX, 318 S. 8».

360) A. Nutt würdigt sie liebevoll in Folk. 1900. XI. S. 412f.

18*
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übrige Geisterwelt des Festlandes und der Gewässer vor, bespricht die

Vaticinationen und Augurien und zum Schluss den Teufelsglaubeu. An-

gemessen ist C.s Warnung im Vorwort, mau möge ja nicht das ganze

Buch als den Glauben oder das Wissen eines einzelnen oder irgend

eines Bezirkes allein betrachten. Er sammelte die Überlebsel und reihte

sie bloss so aneinander, dass eines zur Erklärung des anderen dienen

kann. Wenn der Folklorist einen Glauben verallgemeinert, setzt er

voraus, dass der Glaube einmal der überwiegenden Volksmehrheit als

positiver Glaube gegolten hat oder er sucht, dies wahrscheinlich zu

machen. Bei der Folklorevergleichung begnügt man sich vorläufig noch

mit dem Nachweis des Vorkommens desselben Glaubens in den ver-

schiedensten Völkergebieten. Für diese Art Arbeit wird Campbells

Buch als eine vorbildliche Sammlung allezeit einen unvergänglichen

Wert behaupten.

Zur Erklärung des Ursprungs des Hufeisens als Glücksymbols

bringt Robert Meaus Lawrence nicht weniger als sechzehn Auf-

stellungen bei^"). Seine Belegsammlung umfasst 136 Seiten und ist

die vollständigste, ohne den Gegenstand zu erschöpfen, wie die davon

unabhängigen, ebenso trefflichen Arbeiten Ludwig Freytags"') und

Julius von Negeleins^") dartun. L. übersah, dass jeder Fund als

Glücksfall betrachtet wird. Ein Hufeisen ist vollends für den armen

Landmann ein Wertstück, namentlich für den, bei dem Eisen ein

seltenes Metall ist. L. scheidet nicht genau zwischen der ursprüng-

lichen und der in der Kultur angewandten Symbolik und gelangt daher

statt zu einem, zu einer Reihe von Schlüssen. Bei Frey tag und von
Negelein, die eine Menge Bräuche und Anschauungen antupfen, be-

ruht der positive Wert der Arbeit in der kritischen Stoffsammlung, die

den Anstoss zu neuen Untersuchungen geben kann. Der einen Ab-

handlung fügt L. weitere sechs bei: Fortune and Luck, The folk-lore

of common salt, The omens of sneeziug, Days of Good and evil omen,

Superstitions dealing with animals, The luck of odd numbers. Es sind

lesenswerte, gelungene folkloristische Feuilletons gleich den Folklo-
ristischen Streifzügen von Karl Knortz"*), der auch fünf

I

361 The Magic of the Horse-Shoe. With other Folk-lore notea.

Boston ü. New York 1898. Houghton, Mifflin & Co. 344 S. gr. 8.

362) Das Pferd im germanischen Volksglauben. 79 S. gr. 8".

(Festsch. z. d. öOjähr. Jubiläum d. Friedrs Realgymn. i. Berlin 1900). Vgl. auch

Mannhar dt in einem Briefe an Röscher, Arch. f. Religionswiss. 11. (1899) S. 309f.

363) Globus 1901 Sept. u. Ztsch. V. f. Vlk. 1901 S. 406—420 u. 1902,

S. 1—25. (Das Pferd im See lenglauben und Totenkult.) Eine Notiz

von S. Krauss in Ethnographia, Budapest 1898. IL 3 (Über die Rolle des
Hufeisens im Aberglauben).

364) Oppeln 1900. Georg Maske, 431 S. 8"io
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Tliemen L.s beluiudelt, Diitürlich ohne vom Dasein seines Tjuudsmunnes
und den wichtigsten Werken der Folkloreliteratur, die zu benützen

waren, Kunde zu haben, doch stöberte er manclie verborgene und
wenigen zugängliche Notiz auf und hielt weise Mass in der Symbolik.

Daneben gibt er noch einige Feuilletons, die mit Folklore nichts gemein
haben. Er bespricht den Schulmeister in Literatur und Folklore, Neu-

jahrsgebräuche, den ersten April (ohne Pitrös Arbeit darüber zu

kennen), den weissen Hirsch, Letzeburger Deutsch, die Biene, den

Raben, das Salz, den SpeicheP"), Rübezahl, die Bohne, Tag- und

Wächterlieder, Vorbedeutungen, amerikanische Sprichwörter und Redens-

arten, Peter Schlemihl, Prometheus, Spiele, den bösen Blick (von

Tuchmanns Fascination in der Mel. weiss er nichts), ein Zauberbüchlein,

Allerheiligen u. s. w. Weder bei Lawrence noch bei Knortz geht

der Romanist leer aus.

Zu den gediegendsteu Einzeluntersuchuugen über Zauberglauben

gehört die Max Bartels über „Isländischen Brauch und Volks-
glauben in Bezug auf Nachkommenschaft'""). Den Stoff ge-

wann er sowohl aus der Literatur als auch zum besseren Teil durch

eine eigens hierzu angestellte Umfrage. Wer richtig fragen kann, erhält

befriedigende Antworten, wie Bartels, der die Geburt und das Wochen-

bett im Volksglauben ergründet. B. hebt hervor, dass Island in seiner

Abgeschlossenheit und in seinen besonderen geographischen Verhältnissen

vornehmlichst alle Bedingungen darböte, die zum üppigen Aufblühen

volkstümlicher Gebräuche und zum zähen Festhalten an ihnen er-

forderlich sind. Nur das Festhalten am Erworbenen kann mau als

richtig zugeben, und dieser Besitz ist sehr wenig insular isländisch,

vielmehr von der gleichen Art, wie der übrige nordeuropäisch ger-

manische und slavische, und zum Teil romanische Volksglaube, der,

wie es keinem ernsten Zweifel unterliegt, hauptsächlich auf literarischem

Wege zu den Isländern gedrungen und sich bei ihnen, dem Völkchen

mit der geringsten Anzahl von Illiteraten eingebürgert hat. Gerade die

geographischen und klimatischen Verhältnisse waren in Island einem

üppigen Aufblühen volkstümlicher Gebräuche ungünstig, wie ja B.s

Schrift mittelbar beweist. Je üppiger die den Menschen umgebende

Natur, desto üppiger gedeiht auch der Volksglaube. Auf Sizilien ar-

beitet z.B. Pitre mit einer Schar Fachgenossen seit vier Jahrzehnten.

Sie speicherten bereits eine gewaltige Folkloreliteratur auf und noch

ist kein Ende davon abzusehen, während B. sein Gebiet dem Anschein

nach erschöpft haben dürfte.

365) Vgl. Furness, Folklore of Borneo 1899, S. 28, wo er Clodds
Angaben (in Tora tit tot) ergänzt.

366) S.A. Zs. f. Ethn. Berl. 1900. H. II u. III. S. 53—86.



278 ~ Friedr. S. Krauss

Den Knecht Rupreclit und seine Genossseu im deutsehen

Volksghiuben behandelt mit ausgebreiteter Litcraturkenutnis Franz
Weineck ^'''). Ruprecht identifiziert er mit Thor, den weiblichen

heiligen Christ mit Frigg und den Schimmelreiter mit Wodan. In der

Methode folgt er Grimm.

Mustergültig in ihrem Aufbau und der Stoffmenge nach wesent-

lich abschliessend ist Richard Laschs Abhandlung über „Die

Finsternisse in der Mythologie und im religiösen Brauch
der Völker"^®'). Zuerst gibt er eine geographische Umgrenzung

der einzelnen Mythenkreise und darauf eine entwicklungsgeschicht-

liche Darstellung der vorgefundenen Verfinsterungsmythen. Klar

ist hier die Lehre vom Völkergedanken in ihrer Gesetzmässigkeit an

einem Beispiele dargetan. L. hätte indess auch die durch Umfragen

und Monographien beinahe erschöpften Mythen über den Regenbogen

und die Milchstrasse aus der Melusine, die er nicht benützte, zum Ver-

gleich heranziehen dürfen.

Unter dem Titel ,Ab er glauben und Strafrecht' erörtert

A. Löwen stimm^*') das Verhalten des modernen russischen Straf-

rechts gegen den Volksglauben, sofern er die Wohlfahrt und das Leben

der Gesellschaft und einzelner gefährdet. Die grossen russischen und

abendländischen Folkloresammlungen liess er abseits, doch trug er aus

juristischen und Tagblättern viele schätzbare Fälle zusammen, die vors

Gericht kamen. Bei einer solchen vom Zufall bedingten Stoffauswahl

kann eine methodische Durcharbeitung kaum erfolgen. Der Stärkere

hat die Kraft zur Macht und betätigt sie; wo der Volksglaube der

stärkere ist, trotzt er dem Gesetze als einem Aberglauben. L. erkannte

erst zum Schlüsse dieses Verhältnis, das doch bei der Beurteilung aller

besprochenen Gegensätze zum Ausgang zu nehmen gewesen wäre:

„die strenge Bestrafung eines solchen Verbrechers stellt in den Augen
seiner ebenso abergläubischen Gefährten nicht eine gerechte Sühne,

sondern ein Märtyrertum dar und bringt deshalb keinen nützlichen.

367) Niederlaiisitz. Mitt. Zs. d. ndl. Ges. f. Antliropol. u. Altertumsk. V,

1897/98. S. 1—56. Eine Ergänzung gab W. mit seiner trefflichen Studie: Die
Spuren der Verehrung Donars im Brauch u. Glauben d. Lausitz.

Ebenda VI. 1900. S. 263-276.

368) Arch. f. Religionswisa. III. 1900. S. 97—152. Zur Richtigstellung sei

bemerkt, dass nicht meiner Meinung nach, wie L. auf S. 141 sagt, der Glaube

von der Verschlinguug der Sonne durch einen Drachen eine Entlehnung aus

dem türkischen ist, sondern, dass ich damit bloss die Meinung der christlichen

Südslaven auf Grund ihrer eigenen Überlieferungen wiedergab.

369) Ein Beitrag zur Erforschung der Volksanschauungen auf die Verübung

von Verbrechen. Autoris. Übersetzung a. d. Russ. mit e. Vorwort v. Dr. J. Kohl er.

Berlin 1897. Job. Rade. XV. 232 S. gr. 8°,
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sondern elicr noch einen schädliclien Eindruck hervor. Duh beste

Mittel; solchen Verbrechen vorzubeugen^ besteht in der Vernichtung

ihrer Quelle, d. h. in der Hebung des geistigen und sittlichen Niveaus

des Volkes". Dass dies nicht, mit der alleinigen Verbreitung einer

„positiven" Religion erreichbar ist, lehren entgegen L.s Meinung

Menschenopfer, die unter Einhaltung christlicher Ghiubensverrichtungeu

den Geistern dargebracht werden.

Ein Manu, der viel gelesen und viel darüber nachgedacht hat, ist

Stefan von Czobel""), der über Die Entwicklung der Reli-

gion sbegriffe als Grundlage einer progressiven Religion schreibt.

Was Religionsbegriffe primitiver Völker sein mögen, darnach fragt er

gar nicht, er hat es nur mit den Religionen der alten und neuen

Kulturvölker zu tun und macht es wie einer, der über die Entwicklung

menschlicher Wohnstätten redet und die grössten Tempelbauten der

Völker— nur nach fragwürdigen Schilderungen anderer bes])richt. Darum
spriesst aus seinem Buche keine Förderung der Folklore. Für die-

jenigen, die in kurzen Abrissen die papierne Ethik der s. g. positiven

Religionen kennen lernen mögen, empfiehlt sich zur Lektüre der Be-

richt Wilhelm von Zehenders"^) über den „Religionskongress"
von Chicago. Es fanden sich ein Vertreter des Judaismus (Juden,

Christen und Moslimen), des Hinduismus, Brahmo-Somaj, Buddhismus,

Zoroasters Lehren, Konfutses Bekenntnisses und des Japanismus, nur

Volksforscher waren nicht mit von der Unterhaltung. Die Herren taten

nach dem serbischen Sprichwort svaki cigan svoga konja hvali (jeder

Zigeuner preist sein Ross an) und die nicht judaisierenden Redner

waren überdies noch in der wütigsten Verdammung des Christentums

einig, indem sie die Gastfreundschaft der Christen missbrauchten, um
sich Luft zu machen. In diesem Tone hätten sie von ihrer Wissen-

schaft bis zum jüngsten Gericht und noch drei Wochen länger schwätzen

können. Die Zusätze des Herausgebers bewegen sich im theologischen

Fahrwasser.

XXXII. Zweifelhafte Mythen und Götter. Die abstrusen Ent-

schleierungen des geheimen Ursinnes von Volksüberlieferungen sind

keine Errungenschaft der Mythologen des XIX. Jahrhunderts. Ihre

Methode hat eine altehrwürdige — proh pudor! — jüdischmittelalter-

liche Vorläuferin von schamanistischer Heiligkeit, die Kabbala. Einer

der gründlichsten Kenner jüdischen Schrifttums D. August Wünsche
charakterisiert sie mit wenigen Sätzen, die mutatis mutandis genau

370) I. Halbband. Leipzig 1901. Lotus -Verlag. XXXVIU. 282 S. gr. 8".

Es sind noch weitere drei Bände erschienen.

371) Die Weltreligionen auf dem Kolumbiakongrcss von Chi-

cago im September 1893. Mit einigen Zusätzen und Erläuterungen, 1900-.

Gotha, Friedr. Andr. Perthes. VIII, 261 S. gr. 8\
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auf die von uns Folkloristen belachte Mytliologisterei anzuwenden sind.

,Dadurch, dass das Schriftwort nicht mehr für sich selbst betrachtet

wurde, sondern zur Eruierung tieferer Ideen diente, trat der blühendste

Unsinn und Widersinn zutage. Die mit dem sogenannten höheren Sinn

enthüllten göttlichen Wahrheiten, die verborgenen Geheimnisse und

Offenbarungen waren weiter nichts, als die in den Köpfen der Kabba-

listen wirbelnden Hirngespinste. Die exegetische Literatur der Kabbala

liefert den deutlichen Beweis, dass ihre Vertreter das Gefühl für eine

sachgemässe Erfassung des Schriftwortes völlig verloren hatten'").

Indes ist Wünsche selber in seiner sonst ausgezeichneten, weil nüchternen

Studie nicht ganz frei von einer ästhetisiereuden Neigung, durch die

manche unanfechtbar volkstümliche Anschauung, die in die Kabbala

eingedrungen, minder richtig beurteilt wird. So z. B. wenn er sagt"'}:

,Der Sohar stellt die Vereinigung der Seele mit dem Reiche des Lichtes

und dem Reiche der Finsternis unter dem geschmacklosen und un-

schönen Bilde ehelicher Begattung vor." Die Völker fanden aber au solchen

Bildern immer ein Wohlgefallen. Bartels"*) gibt z. B. die Abbildung

einer lamaistischen Yi-dam-Figur (Schutzgottheit) mit seiner Yum in

der Yab-yum[Begattungs-]Stellung und ich erinnere mich eines Hymnus

im Rigveda, wo es heisst, der Gott nahe seiner Auserwählten steif wie

ein männliches Glied.

Ein Vertreter moderner Mythologisterei ist Louis Leger"*). Um
die Verwerflichkeit seiner Methode im einzelnen zu erweisen, müsste

ich noch einen zweiten und dritten Band ,Böhmischer Korallen' liefern,

aber mehr könnte ich nicht vorbringen als Gaidoz in seiner Kritik

mit glücklicher Persiflage"") sagt. Drei Götter L.s lässt G. zur Not

passieren, die übrigen wandern in den Papierkorb. Zur Warnung für

Göttersüchtige wiederhole ich die Stelle im Wortlaut:

„Et que dire de ceux qui sont encore moins connus et moins

certains que Radegast? Je pourrais faire, d'apres M. L., une Enume-

ration de noms imposants par leur aspect rebarbatif, mais ce serait

refaire, mutatis nominibus^ l'enumeration qu'Alfred de Musset a faite,

il y a longtemps, dans des vers qui seront, nn jour ä venir, le desespoir

des editeurs et des commentateurs:

Vous me flemanderez si je suis catholique.

Oui. — J'aime fort aussi les dieux Loth et IvSsu.

Tartak et Pimpocau me senriblent sans r6plique;

Que dites-vous encore de Parabavastu?

372) Real-Enzyklopädie f. Theologie u. Kirche 3. A. IX. (1901) S. G82.

373) Ebenda S. 679.

374) H. Ploss: Das Weib i. d. Natur- u. Völkerkunde, bearb. u. hrg.

V. Max Bartels, VII. Aufl. 1901. S. 516.

375) La Mythologie Slave, Paris 1901. Lcroux, XIX, 246 S. 8».

376) Melusine, X. 11. p. 262-264.
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J'aimc Bidi, — Khoda me parait im bon sire;

Et quant ä Kicliataii, je n'ai rien ä lui dire.

C'est im bon petit dieu quo le dien Michnpous . . .

Tous les dienx slaves dout M. L. uous öftre le catalogue, uc sout —
en exceptant les trois eites plus haut — que des Kichataiis et des

Michapons slaves, aussi peu coniius et aussi i)eu interessants."

Leger sagt: „tel qu'il est, ce livre comblera une lacune de iiotre

litterature scientifique, j'oserais dire de la litterature scientifique euro-

peenne". Da er es selber sagt, iiiuss es wohl wahr sein. Er Hess sein

Buch zuerst zizerlweisin einer Zeitschrift erscheinen, um seineForschungcn

rascher zu verbreiten, und sie haben auch nicht verfehlt, Eindruck zu

machen. Die falschen Götter rächen sich aber fürchterlich. Der

Chrowote Grzetic trat in Legers Fusstapfen mit einem Buche ein, das

Legers Methode köstlich ad absurdum führt"'). Hier figuriert Leger

an der Spitze aller jener Mythenfabrikanten; mit denen sich die

,Böhmisehen Korallen' befassen. Grzetic tischt noch einige Tartaks und Bidis

mehr auf als Leger. Was er von der Mythologie der romanischen Völker

erzählt, steht in einer Keihe mit seinen Ausführungen über die slavische.

Für den Tenor der Darlegungen Grzetics ist folgender Satz charakteristisch,

der bei weitem nicht das schlimmste ist, was er zu sagen weiss: „Die

berühmten Tempel der Veneter waren von aussen mit sehr künstlichen

Schnitzereien ausgeschmückt und in ihrem Inneren mit Gold und Edel-

gestein ausgelegt. Diese sind von Germanen verheert und verwüstet

worden, jetzt aber behauptet ein Urenkel dieser selben Germanen aus

Schleswig Th. Mommsen mit echt teutonischer Frechheit,

dass alles barbarisch sei, was die alten Slaven künst-

lerisch hervorgebracht haben""'). Nach der Methode Grzetics

und der Forscher seiner Art erwirbt jeder das Epitheton ,Frechling',

der ihre Phantastereien ablehnt. Habeant sibi.

377) vjeri starih Slovjena prema pravjeri arijaea i praseinita,

(mythologia comparativa slavorum), na temelju starih hronista, narodnih obicaja,

starih pjesama, mjestnoga, licnoga i obiteljskoga nazivlja. Priobcio Nikola

vitez Dr. Grzetic Gaspicev, clan vise inozemskih i domacih druztava,

vlastnik reda Franje Josipa I., kolajne zasluzbe i rata, takovskoga reda itd. I.

Dio. U Mostaru 1900. Tiskano piscevom nakladom. XXIV, 240 S. Lex. Form. —
Vom Glauben der alten Slaven gegenüber dem Urglauben der Arier und Ur-

seraiten (m. c. s.), auf Grundlage der alten Chronisten, Volksüberlieferungen,

alter Lieder, der Orts-, Personen- und Familiennamen. Mitgeteilt von Nikolaus

Ritter Dr. Grzetic Gaspicev, Mtd. mehrerer aus- und inländischer Gesell-

schaften, Inhaber des Ordens Franz Joseph I., der Verdienst- und Kriegsme-

daille, des Takovo-Ordens u. s. w. In Mostar 1900. Selbstverlag).

378) Diese Worte sind selbstverständlich auch im Original gesperrt, und

zum Überfluss, damit sie unbedingt auffallen müssen, in einer anderen Schrift-

gattung gesetzt als der übrige Text.
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XXXIII. Symbolismus. Dem landüblichen Symbolismus in der

Deutung von Sitten und Bräuchen versetzt Gaidoz einen Dolchstoss

mit seiner Abhandlung- La Requisition d'amour et le Symbolisme
de la pomme"'). So klein sie an Umfang auch ist, so ist sie wegen
der darin bekundeten methodischen Sicherheit ein Kabinetstück der

Folkloreforschung. Sie vereinigt in sich alle Vorzüge, die den Alt-

meister auch zum geistigen Alderman unter den zeitgenössischen Folk-

loristen erheben. Den Apfel als Liebesgabe und Liebeszeichen kennen

wir alle. Gaidoz beschränkt sich aus Raummangel nur auf Nachweise

aus den ältesten Zeiten der Iren, Griechen, Römer und aus dem Volks-

tum moderner Antipoden auf Tahiti. Der Liebesbrauch gleicht sich da

und dort, wie ein Hühnerei dem anderen. G. schliesst das vierte

Kapitelchen so ab: „Voilä bien un pendant tahitien ä la fee de l'L-lande,

ä la Galatee de Virgile, ä la Cleariste de Theocrite. — L'epoque n'est

pas bien eloignee de nous, oü Ton n'aurait pu faire de semblables

rapprochements sans qua quelque philologue, verse dans la grammaire

comparee, parlat aussitöt d'un heritage commun des hauts plateaux

de l'Asie. A une epoque encore plus eloignee, les theologiens, triom-

phants, y auraient vu une preuve de l'uuite de l'espece humaine, de

l'origine adamique des races humaines, et des traditions inconscientes

du Paradis terrestre, „la pomme de la premiere femme", comme s'ex-

primait le R. P. Arthur Martin. fiUes d'Eve ä Tahiti!"

Zu beachten ist, dass sowohl der vergleichende Philologe als auch

Pater Martin von ihren — in der Literatur noch keineswegs über-

wundenen — Standpunkten aus bei ihrer begrenzten Überschau wohl

im Rechte sind. Die Gleichheit der Erscheinungen bezweifeln sie nicht

im geringsten, sie stellen sie ja ebensogut fest als wie ein Folklorist,

nur ihre Erklärung ist hinfällig, und zwar schon darum, weil sich

sowohl der Philolog als der Theolog auf Fabeln berufen, die einen

Glauben voraussetzen. Wenn sie sich nur an die Tatsachen gehalten

hätten, wären sie methodisch auf dieselbe Fährte wie Gaidoz gelangt.

Sie hatten schon im vorhinein eine fertige Beziehung, mit der sie alles

und jedes in Ausgleich bringen mussten, um nicht ihr System zu er-

schüttern. Als letzte Zuflucht bei der Deutung von Mythen und minder

verstandenen Bräuchen dient ihnen der Symbolismus, der jedem Denken

ein Halt gebietet.

Die Unhaltbarkeit einer solchen Methode legt Gaidoz im Schluss-

worte dar und zeigt den Weg, der zur Erkenntnis des Sachverhaltes

geleitet, wie folgt: „Symbole! Symbolisme! Ces mots sont vite dits.

Mais un symbole n'existe pas par une idee innee, mais bien par un

379) Ecole pratique des liautes etudes. Section des sciences historiques et

philologiques. Annuaire 1902. Paris. Imprimeii© nationale 1901. p. 5—33.
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„devenir"; et nihil est in intellectu qiiod non pritis fuerit in sensu. II

taut donc recbercher l'origine historlque et le point de dcpart psyclio-

log-ique; car iin Symbole est effet et non pas cause. 11 faut rcmontcr

dans riiistoirc du Symbole, le plus pres possible de son orig-ine. Alors

on j)eut cn clierche'r la signifieation psycliologique, non pas d'ai)rcs nos

idees et uotre fagou de penser d'aujourd'iiui (comme Descartes s'entermant

dans son fameux „pocle'), mais d'apres l'ctat mental du milicu et de

l'epoque oii le symbole a pris naissance, tel du moins qu'on peut se le

representer."

Gaidoz Erklärung, die sieh daran schliesst, ist keine, sondern bloss

eine Ermittlung des ursprünglichen Tatbestandes, um mich gcrichtmässig

auszudrücken, der zur Zeichensprache — das ist doch ein Symbol — fülirte.

„Les jeunes gens ne se lancaient pas des pommes parce que la pomme clait

un Symbole d'amour : (|u'en auraient-ils su, les pauvres, eux qui n'avaient

pas etudie et qui ne connaissaient pas la symbolique? Mais la pomme
est devenue symbole d'amour parce que les jeunes gens se la lancaient

par agacerie et que la pomme etait ainsi comme l'arme dejet de l'amour.

II n'y avait pas plus de symbolisme, ä l'origine, dans ces pratiques

familieres et populaires, qu'il n'y en a chez le peuple d'aujourd'hui

(par exemple en Angleterre) ä lancer, ä un orateur ou a un politicien

qui deplait; des pommes cuites ou des oeufs (pourris, de preference) . .

.

Le pretendu symbolisme se reduit ä ceci: Ätnor arma ministrat ; et

c'est de cet amusement instinctif d'une folle jeunesse que provient ce

que lettreS; artistes et erudits out appelle „le symbolisme de la i)omme."

Der Ursprung des Apfelsymbols ist nun wohl unzweifelhaft klarge-

legt, damit aber die weitere Geschichte dieses Symbols noch nicht ge-

schrieben. Die Künstler und Theologen griften es auf und verwandten

es konventionell nach eigenen Auffassungen, die für ihre Kreise stationär

blieben; denn vom Ursprung des Symbols Avussten sie offenbar nichts.

Es gibt neben der volkstümlichen Symbolik eben auch eine literarische

und künstlerische, so in der Ornamentik und Heraldik, und diese Sym-

bolik, die ihre eigenen Entwicklungswege ging, muss man von der ur-

sprünglichen der Naturmenschen auseinanderzuhalten wissen, wie, das

lehrt uns am besten Gaidozs Untersuchung.

XXXIV. Recht und Gewalt. Noch ist es nicht allen Folkloristen

ins Fleisch und Blut übergegangen, dass nicht subjektive Ansicht mit

allgemeingültiger Sicherheit und Gewissheit über ethnologische Rechts-

fragen entscheidet, sondern nur die sozialen rechtlichen Organisationen,

deren Typus sich in Gruppen und Individuen mehr oder minder deut-

lich ausdrückt. Die Beantwortung solcher Fragen kann daher nur auf

Grund psychologisch -ethnologischer Analysen reichster internationaler

folkloristischen Stoffe erfolgen. Die Prinzipien dieser Forschungsweise

bespricht anschaulich Thomas Achelis in einem Aufsatze über
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,Vülkerkuiide und Ethik', der vor Verschollenheit bewiihrt zu

^Verden verdieut "*"). Über den Ursprung- des Hechtes verspricht Pas-
00 1 abzuhandeln, aber das gelingt ihm nicht g-ut, weil er von den

folkloristischen und ethnologischen Forschungen z. B. eines Bastian
und Post keinen Gebrauch macht. Er gibt staatspolitische Betrach-

tungen über die Stellung des modernen Staatsbürgers, dessen Rechte

und Pflichten im Staate und über den Staat selbst. Einen wirklichen

Abschluss konnte er so nicht erreichen, weil diese Art von Erörterungen

nicht zum Ziele führt, d. h. den Kreis naturwissenschaftlichen Erkennens

nicht erweitert, sondern bloss bildsam ist, wenn nämlich ein so geist-

voller, vielwissender Denker, wie Pascot, das Wort ergreift'").

In der Bretagne, in Irland, Wales, zu Man und in den schottischen

Hochlanden sind die letzten Reste der Kelten sprachlich zu finden;

die grosse Menge des Volkes ist unter andersprachigen Völkern Europas

aufgegangen. Eine Entwicklungsperiode der sozialen Ordnung der

schottischen Hochländer, des Clanwesens, versuchte Alexander Con-
rady darzustellen'*-). Es ist eine gute Seminararbeit, wie solche zu

Hunderten jährlich an den Universitäten als Fleissaufgaben — aus

dreissig Schriften eine einunddreissigste — verfertigt werden. Die Ein-

leitung gibt eine hübsche Literaturübersicht mit förmlicher Verleugnung

der Folkloreliteratur, darauf behandeln vier Abschnitte den Clan als

Gentilorganisation, die Wirtschaftverfassung des Clans, die älteste Ge-

stalt und die Auflösung der Clanverfassung. C. behauptet (S. 2) das

„Völkchen habe eine gesonderte Existenz geführt, mit Zuständen, wie

sie das zivilisierte Europa seit vielen Jahrhunderten nicht mehr kannte.''

Wer ist das „zivilisierte" Europa? Dies Schlagwort taugt hier nichts.

Die Zustände, um die es sich ihm handelt, kann man noch gegen-

wärtig in Montenegro und Albanien und vor vierzig Jahren konnte man
sie ebenso bequem auch im Herzogtum genauer kennen lernen. C. unter-

scheidet nicht zwischen dem Kriegs- und Friedenshäuptling und meint

irrigerweise, die Organisation des Stammes mit Notizen über die Stel-

lung einzelner Häuptlinge dargestellt" zu haben. Auch hält er die

Clanorganisation für einen primitiven Zustand, während sie doch alle

Beweise einer langen hochstehenden sozialen Entwicklung offenbart.

Seine Abhandlung bleibt ohne ethnologische Ergebnisse, weil sie seitab

von der folkloristischen Methode verläuft. Solche Arbeiten können nur

unter günstigsten Umständen der Folklore nützen. Wer die Menschheit

380) Naturwiss. Wochenschrift XII. Nr. 32. S. 373-378. Berlin 1897. Dümmler
381) Uiigine del Diritto (a. o.) S. 107, gr. 8».

382) Geschichte der Clanverfassung in den schottischen Hoch-
landen. Leipz. Duncker u. Hurablot. 1898. 79 S. 8". (Leipziger Studien a.

d. Gebiet d. Geschichte hrsg. v. G. Bucliholz, K. Lainprecht, E. Marcks, G.

Seeliger, V. B. 1. H.)
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in eine zivilisierte und eine unzivilisierte Abteilung sondert, begeht

schon einen methodisch bösen Fehler, wie erst jener, der innerhalb

einer einzigen geographischen Provinz solche Scheidung vornimmt!

Begibt sich einer auf das Folklorcgcbiet, muss er vor allem jeden

angelernten nationalen Grössenwahn aus seinem Gedankenkreis ver-

bannen. Das drückt auch Gaidoz klar aus, indem er bei einem

etwas ähnlichen Anlass bemerkt: „Tour moi la civilisatiou n'admct pas

d'epithete ethnique (du moins entre Euroj)eens) et c'est par une ambi-

tion nationale nou justifiee et i)ar un artifice de polemique qu'on in-

vente de pareilles exprcssions. L'ensemble de moeurs, d'usages et de

maniöres d'etre i)lus ou moins civilisees, qui caracterisent certains peu-

])les a uu moment donne de leur histoire, n'est pas un mode
particulier de civilisation" ^").

Ausnehmend wertvoll sind Alexanders. JovanoviesBeit rüge
zur Geschichte des altserbischen Rechtes, worin er die Be-

weismittel im altserbischen strafrechtlichen Verfahren bespricht'"). Die

Untersuchung, Beweismittel und Zeugenschaften sind die Hauptab-

schnitte, die in ihren Einzelheiten aus Grimms D. Rechtsaltertümern

herausgeschrieben sein könnten, so sehr gleichen sich die betreffenden

Anschauungen der Völker. Bei der Dürftigkeit der alten geschriebenen

Rechte greift Jovauovic ständig und immer mit Glück auf das noch

wirksame Gewohnheitsrecht zurück, das ihm als Zeugnis für das Alter-

tum massgebend ist. Seine Studien sind freilich nicht rein folkloristischer

Natur, sondern bezwecken eine Beeinflussung der modernen Recht-

sprechung in Serbien, so etwa wie Hartland meint, dass die Folklore

zur Erhellung des Verstandes der Gesetzmacher beitragen soll.

Über das Gewohnheitsrecht und die Rechtsbegriffe der bäuerlichen

Bevölkerung ob der Raba im Krakauer Gebiete schrieb ein erschöpfen-

des Buch Jan Swietek'^*), der sich schon früher mit einem Spezial-

werk über das Volkstum derselben Gegend einen ausgezeichnet guten

Namen in der Folklore erwarb'*^). In vier Abschnitten bespricht er

mit aller erwünschten Ausführlichkeit die Familie, die Gesellschaft,

die Übertretungen, Vergehen und Verbrechen, die Gerichtsbarkeit und

383) Langues d'etat et langues nationales. Ann. des Sciences

polit. XIV. Paris 1899, Felix Alcan, p. 497.

384) Prinosci za istoriju starog srpskog prava. ZweiterTeil. Bel-

grad 1950 (Selbstverlag?), 156 S. 8«.

385) Zwyczaje i pojecia prawne ludu nadrabskiego. In den Ma-
teryali autropologiczno-archeologiczne i etnograficzne hrg. v. d. anthrop. Kom-
mission d. Akad. d. Wiss. in Krakau. B. I. 1896. S. 266—362 und ebenda B. II.

1897. S. 119—380.

886) Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnie). Obraz etnograficzny. Z. 1

autotypia. Krakau 1893. IX, 728 S. gr. 8". hrg. V. d. WisB.
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das Rechtsverfahren. Wer in diesem wohlgeordneten Materiule

altslavisches Recht suchte, käme leicht aus den Enttäuschungen

nicht heraus. Wenn irgend etwas, so lehren diese Rechtsgebräuche,

dass das polnische Volk in abendländischer Kulturweise so gut wie auf-

gegangen ist und sich eigentlich doch nur sprachlich und wirtschaftlich

vom benachbarten deutschen Bauernvolke unterscheidet. Es ist sogar

in manchen, nicht bedeutungslosen Beziehungen durch das römische

Recht noch mehr als das deutsche eutnationalisiert worden. Daneben

hat der Einfluss der katholischen Kirche und das österreichische Ge-

setzbuch augenscheinlich viel zur völligen Zersetzung altüberkommener

slavischer Rechtsanschauungen beigetragen.

Mit Berufung auf die untergeordnete rechtliche und gesellschaft-

liche Stellung des Weibes im serbischen Bauernvolke und der noch ge-

ringen Intelligenz des Weibes im allgemeinen verficht Aleksa S.

Jovanovic die Ansicht, dass den Frauen das Wahlrecht nicht erteilt

werden dürfe ^"). Mir erscheinen seine Einwendungen weniger als

Gründe, denn als Ausflüchte. Weil die Frau de facto noch nach dem
Gewohnheitsrechte der Serben in mundschaftlicher Unfreiheit dahinlebt,

soll ihr die Möglichkeit de jure versagt bleiben, ihi-e elende Lage zu

verbessern ? ! Der Vorhalt minderer Intelligenz ist vollends hinfällig. Sind

denn die wahlberechtigten Männer gar so gescheit? Wer wirklich in-

telligent ist, schreitet überhaupt nicht zur Wahl [? D. Red.], weites für

die Entwicklung des menschlichen Geschlechtes belanglos ist, ob im

Magistrate, der Steuerbemessungskommission, im Landtage und gleich-

artigen Körperschaften Peter Schlafmütz oder Ursula Reifrock zu den

Anordnungen jeweiliger Gewalthaber ja und amen sagt und Diäten

dafür einstreicht. Folklore taugt nichts als Beweismittel gegen die Frau.

Über die Hausgemeinschaft der Slaven handelt J. Peisker

von einem sogenannten historischen Staudpunkte aus unter gleichzeitiger

Austeilung von kräftigen Fusstritten ^**). Den kräftigsten versetzt er Karl

Kadlec, dem er ein gutes Buch über denselben Gegenstand'**) (die

Hausgemeinschaft, nicht die Fusstritte) nicht verzeihen kann. Kadlec
beleuchtete diese vaterrechtliehe Genossenschaft in dem Sinne wie ich,

A. S. Jovanovic^""), v. Hellwald, Bastian, v. Dargun, A. H.

387) Izvoruo pravo zenskinja n kraljevini Srbiji. (Prilozak n.nsim

ustavnim pitanjima). Das Wahlrecht der Frauen im Königreich Serbien. (Ein

kleiner Beitrag zu unseren Verfassungsfragen). Belgrad 1898 in 12**.

388) Slovo zädruze, NSc. Prag 1899, S. 38—110.

389) Rodinny nedil cili zädruha w prävu slovanskem. Mit Unter-

stützg. d. cech. Akad., Prag 1898. 136 S., 8". Vgl. G. Ilinskij in Zivaja Sta-

rina 1900, X. S. 286 f.

390) Istorijski razvitak srpske zadruge sa dodatkom prinosci

za istoriju starog srpskog prava. (Die historische Entw. d. serb. Hausgem.
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Post, E. Grosse, J. Lippert u. a. Aber das wären nach seiner

Auffassung abgetane Leute. Warum? Er sagt, die Hausgemeinschaft

ist erst mit Beginn der Tlirkenherrschaft entstanden und führt dafür

historische Beweise an. Dass er sich auf durchaus unzuvcrh'issige

Autoren, z. B. auf den Zitatenerdichter Vjekoshiv Khiic als eine Autori-

tät beruft, ist bei einem aller Quellenkritik fremden Skribenten nicht auf-

fällig. Uns zieht nur seine Methode an, die noch in weiten Kreisen

grassiert, wo man von Sprachforschung und Folklore vage Begriffe be-

sitzt. Du sagst z. B. : ,die Seine fliesst durch Frankreich seit jeher.

Peiskers Angesicht zieht sich in düstere Falten, unheimlich rollen seine

Augen, und mit Donnerstimme ruft er dir zu : ,Lächerlicher Patron, das

ist nicht wahr. Ich kann beweisen, dass am Nachmittag des

17. August 1452 zwischen 4—5 Uhr im Auftrag einer Duchesse Mont-

morency-Laval-Bois-Dauphin zvi^ei Lakaien einen räudigen Hund in der

Seine ersäuft haben. Folglich fleusst seit dem Tage die Seine durch

Paris I"^ Du willst darauf etwas erwidern, aber Peisker brüllt dich an,

dass die Nachbarschaft zusammenläuft: ,'sMaul halten! Du bist abge-

tan!' Um einen Skandal zu vermeiden, drückst du dich. Hätte Peisker

seine Schrift französisch, italienisch, spanisch, englisch, deutsch oder

russisch abgefasst, man hätte sie mit eisigem Schweigen unbeachtet ge-

lassen ; nicht so in der kleinen cechischen Literatur, in der sie wie ein

Ereignis wirkte. Wenn in Skrabutnjik oder Frkljevci eine Bäuerin

einen Balg ohne Kopf, Hände und Füsse gebiert, ist das Dorf und die

Gegend auf. Der Beweis gilt als erbracht, dass das Weib mit einem

Vampir oder einem Waldgeist Buhlschaft getrieben. Das nicht lebens-

fähige Geschöpf wird irgendwo im dicken Walde verscharrt, der Ehe-

gatte verstösst seine Frau, von der Nachbarschaft wird sie mit Acht

und Aberacht belegt und sie mag ihr Heil in der Hauptstadt suchen,

wo niemand ihre Missetat kennt. Ein ähnliches Schicksal, ins literarische

übersetzt, erlebte Peisker. K a d 1 e c zerfleischte ihn dafür ^") und Prof.

0. Balz er half ihm aus der Ferne dabei ^*^). Zugegeben, dass Peisker

einen balderäash geschrieben, Balzer nennt es baiamuctico (ein Wort,

auf das das wienerische Palaivatsch = blödes Gewäsche zurückgeht), ist

m. e. Beilage: Beiträge zur Gesch. d. altserb. Rechtes.) Belgrad 1896. S. 188.

Lex. F. — Sachliche Ergänzungen zur Kenntnis der Hausgem. und der volks-

wirtschaftlichen Verhältnisse in Bosnien u. d. Herzogtum enthält ein wertvoller

Bericht Em. Lileks im Glasnik zem. muzeja u Bosni i Herceg XH. 1900.

S. 213—225.

391) Slovo zädruze, NSc. 1900. S. 50—93.

392) zadrudze slo wianskiej uwagi i polemika. Im Kwartalnik hi-

storiczny, Organ d. Gesch. Gesell, hrg. v. X. Lisky u. A. Semkowicz, Lemberg

1899, XIII. S. 183—246. Das ist die beste in einer slav. Sprache über die Haus-

gemeinschaft veröffentlichte, kritische Untersuchung.
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es recht und billig, dass man einen Literaten, wegen einer Arbeit die,

wenn auch nicht für den Ethnologen, so doch für den Pathologen immer-

hin von Interesse sein mag, gleichsam wie einen Baumschäler nach alt-

slavischem Brauch mit Entdärmung betraft ?^''^) Möchte sich doch diese

unter Süd- und Westslaven nicht ungewöhnliche kritische Zerfleischungs-

mcthode niemals in der Volkskunde als Rechtssitte einbürgern!

In Egypten arbeitet der Dampfpflug des Grossgrundbesitzers und

nicht weit davon gräbt der ärmste Fellach den Boden mit einem höl-

zernen Grabstichel auf. Ahnlich behauptet sich hie und da neben der

entwickeltesten kriegerischen Organisation die primitivste. Auf der

Balkanhalbinsel besteht noch die Hajdukenschar und auf Korsika ver-

einzelt als abgeschwächtes Überlebsel das Banditentum. Es gebricht

also dem Suchenden nicht an Gelegenheit, selbst in Europa urzuständ-

liche Verhältnisse folkloristisch zu erheben. Ein treffliches Buch, wenn-

gleich in Romanform, über Sitten und Bräuche korsischer Banditen
verfasste Jerome Mouti^"), der freilich nicht selber Bandit war,

vielmehr bloss bei Banditen zwei Jahre Schutz vor dem Gesetze des

herrschenden Staates genossen hat. Im Vordergrunde schwebt die

Vendetta, die man mit Unrecht mit dem Faustrecht verwechselt. Er-

wünscht wäre eine Sammlung von Grabinschriften, von denen Monti

einige Proben mitteilt; sie würden uns über die Zusammensetzung der

primitiven Kriegerschar mehr neues sagen als manches dicke Buch mo-

derner Kriegsschriftsteller.

Den Krieg und die Kriegsfübrung streift S. R. Steinmetz mit

seiner Monographie über den Krieg'""), den er als ein soziologisches

Problem hinzustellen versucht. Den Krieg definiert er als „die eigent-

liche Anwendungsform der Gesamtkräfte" (S. 14). Das ist ethnologisch

vollkommen unrichtig. Die kriegerische Organisation ist ihrem Ursprung

nach rechtlich wesentlich verschieden von der Sippen-, Stamm- und

Volksorganisation und befand sich zu ihr vom ersten Anfang an im

schroffsten Gegensatze. Sie ist eines der kräftigsten Überlebsel der

Urzeit und hat ihren kulturfeindlichen Charakter nie abzustreifen ver-

mocht. Steinmetz als Lobredner des Krieges und der Kriegsrüstungen

gleicht den chrowotischen Pädagogen, die von einer Abschaffung der

Prügelstrafe als unentbehrlichen Veredlungsmittels für Kinder nichts

wissen wollen und jenen österreichischen Richtern aus dem XVIII. Jahrb.,

die da erklärten, dass mit Aufhebung der Tortur eine ordentliche

393) Vgl. Mannhardt: Der Baumkultus der Germanen u. ihrer Nachbar-

stämme. Berlin 1875. S. 31 ff.

394) (En Corse). Quand j'itais Bandit. Autobiographie-roman-vöcu."

Paris 1901. Offenstadt fröres, p. 272, 8».

395) Der Krieg als soziologisches Problem. Amsterdam 1899.

W. Versluys, .09 S. gr. 8°.
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Rechtspflege aufhöreu werde, „Verfaiihing im Lehnstublc" hcisst er

(S. 55) cineu Gesellscbaftszustaud ohne i)rivilegicrte, berufniässige

Massenmörderscharen! Hier ist Hippels Ausspruch angebracht: ,Je-

der Irrtum hat seine Schukl, sein Auditorium. Keiner kann so über-

tünchet werden als die Idee vom Kriege. Wahrlich! ein übertünchtes

Grab ""') !' Die Schattenhaftigkcit des St.ischen llaisonnements zeigt sich,

wenn man damit Pascots Auseinandersetzung Del diritto de IIa

pace e della guerra und Del diritto di conquista*") zusammen-

hält. Dieser helle Kopf weiss doch, was Krieg und wann einer not-

wendig ist, wann nicht. In wenigen, knapjjen Sätzen erfasst er den ge-

samten Stoüt' und bestimmt seine Beziehungen zu den übrigen Rechts-

fragen in den modernen grossen Staatsgebilden.

Über die personale Sklaverei in Italien bis zu ihrer endgültigen

gesetzlichen Beseitigung handelt mit umständlichster Genauigkeit und

Literaturkenntnis Filippo Zamboni'"'*). Da es ihm darum zu tun

ist, Dante zu erklären, verteilt er seine Auseinandersetzungen auf die

/nhangsexkurse. Die Volksüberlieferungen zieht er nebenbei zur Er-

klärung heran. Es ist ein wahrer Darstellungsküustler und ein echter

Dichter, der sich in dickem Buche ausspricht. Ein Register fehlt leider.

XXXV. Das Geschlechtsleben. Leute, selbst gelehrte Männer,

die an den folkloristischen Erhebungen der geschlechtlichen Verhält-

nisse im Volksleben Anstoss nehmen, mögen mit ihren paradiesischen

Uuschuldsbegriffen von der Wissenschaft fern bleiben. Die sittlichen

Begriffe, denen der Folklorist nachspürt, haben nichts mit der Ver-

kommenheit und Unzüchtigkeit gemein, die einer moral insanity ent-

springt. Ausschweifung, Laster, Verbrechen sind sozial subjektive

Begriffe, deren Inhalt bei verschiedenen Völkern zu verschiedenen

Zeiten je nach der erreichten Kulturstufe anders geartet ist. Auch

diese Verhältnisse zu erforschen ist Aufgabe der Folkloristen und diesem

Zwecke dienen auch die 8 Bände der KQvnräd ia^^^\ in denen ich

selber 700 Seiten mit südslavischen Volksliedern ausgefüllt

habe, die von den geschlechtlichen Beziehungen Kunde geben*"").

Zum erstenmal gewinnt der Forscher aus diesen Texten ein unver-

396) Zitiert v. Kant als Motto ,Zum ewigen Frieden' 1795. (Reclamausgabe.)

397) A. a. 0. S. 11—20.

398) Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi (Roma e la schiavitü personale

domestica). Nuova edizione riveduta dall' autore con documenti inediti etc. Fi-

renze 1897. Seeber, CLXXXVI, .516 S., 8°.

399) KPYIITAAIA. Recueil de documents pour servir ä l'ötude des

traditions populaires. I. Heilbronn 1883; II. 1884; III. 1886» IV. 1888;

V. H. Welter, Paris 1898, VI. 1899, VII. 1900, VIII. 1901. Jeder Band von

400 S. in 12".

400) Die Zeugung in Sitte, Brauch u. Glauben der Südslaven.
Romanisclie Forschungen XVI. 1. IQ
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fälschtes und zugleich klares Bild von einem Zustande geschlechtlicher

Promiskuität; ich sage, von einem; denn wohl gibt es noch andere

Formen derselben Erscheinung, aber es wäre voreilig bei der Un-

zulänglichkeit der Erhebungen in weiteren geographischen Provinzen

darüber mehr als Vermutungen auszusprechen. Methodisch verfehlt

sind die Untersuchungen der meisten Ethnologen und Soziologen hin-

sichtlich der ,.Frauengemeinschaft", weil sie irrtümlicherweise von

Frauen reden, die bereits in ehelicher Verbinduag stehen, während
doch nur von einem Zustand gesprochen werden darf, in dem sich eine

ledige Frauensperson zu gewissen Zeiten nach eigener Neigung den

Liebkosungen von Männern — wiederum nur ledigen — hingeben mag.

Joseph Müller^"), der dies zwar auch nicht erkennt, vielmehr jede

Promiskuität leugnet, hat darum mit seiner scharfen Zerfaserung und

Verwerfung aller Promiskuitätstheorien vollkommen recht. Meinem
Buche gegenüber müsste er Tatsachen abläugnen, wollte er an

seiner kritischen Ablehnung prinzipiell festhalten. Er legt auch klar

dar, dass die furchtbarsten Ausschreitungen des sexuellen Triebes der

entarteten Kulturmenschheit angehören. Das ist richtig; denn selbst

die Form der Promiskuität, die durch meine Textsammlung erwiesen

wird, ist bei aller unsereinen anwidernden Gräuelhaftigkeit immer noch

grundverschieden von Lasterhaftigkeit, Unzucht und Schamlosigkeit.

Was sich in romanischen Ländern nnter dem Druck der Kulturlast

vielfach oder meist in stiller Verborgenheit abspielt und ängstlich und

geheim in den Kryptadien bruchstückweise publiziert wird, derlei kann

ein Forscher, wie R. H. Mathews in breiter Öffentlichkeit unter

australischen Ureinwohnern beobachten und ebenso frei zu Philadelphia

U. S. A. veröffentlichen*"-). Mehr als einen Hinweis auf den Fundort

darf ich mir hier nicht erlauben.

Pierre Dufour 8,Geschieh teder Prostitution^"') hat es(1901)

in ihrer Verdeutschung und Neubearbeitung zu einer zweiten Auflage

401) Das sexuelle Leben der Naturvölker. 2. stark verm. Aufl.

Augsburg (o. J., wohl 1901) Lampart & Co. Vin, 73 S. gr. 8".

402) Phallic rites and Initiation ceremonies of the South
Australian Aborigines. In Proceed. of the Amer. Phil. Soc. 1900. XXXIX.
Nr. 164. S. 622—638 und Initiation ceremonies of Australian tribes,

ebenda 1898, XXXVI. Nr. 157, S. 54—73.

403) I. B. : Altertum, Griechen, Römer, deutsch von Adolf Stille. XVI,

219 S., Lex. F. — II. B.: Römisches Kaiserreich, d. v. Bruno Schweigger.
220 S. — m. B.: Christliche Ära. Byzanz. Frankreich I. v. B. Seh. 211 S. —
IV. B.: Frariki-eich II. d. v. B. Seh. fortgeführt u. bis zur Neuzeit ergänzt v. Franz
Heibig, 223 S. — V. B.: Romanen, Slaven, Germanen I. bearbeitet v. F. H.

215 S. — VI. B. : Germanen II. aussereuropäische Völker, v. F. II. 238 S. —
J. Gnadenfeld & Co., Berlin (o. J.).
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gebracht. Dem luhult entsprechender wäre der Titel ,Geschichtchen

aus dem Leben von Kurtisanen^ Dufour und seine Pfadfolger wollen

Moral verbreiten, aber es ist stellenweise eine Moral mit dem Sau-

glöcklein. Man vcrmisst bei ihnen eine ausreichende Literaturkenntnis

und eine richtige ethnologische Bewertung und Verwertung des Stotles.

Nach ihrer Methode breiter Wiederholung pikanter Schilderungen aus

verschiedeneu Zeiten kann man auch hundert Bände herausgeben ohne

einen Abschluss zu gewinnen.

Das seltsame Buch Elisa rion von Kupffers ,Lieblingsminuc
und Freundesliebe in der Weltliteratur'"*) soll der Folklorist

nicht unbeachtet lassen, obgleich es abseits der Volkskunde liegt. Es

dreht sich nämlich um Erscheinungen, denen der Folklorist sehr oft

begegnet: um die künstliche Verwandtschaft unter Männern (die Wahl-

verwandtschaft), um die Päderastie und um das Urningtum. Die

letzteren zwei sind voneinander und beide von der künstlichen Ver-

wandtschaft genauest zu sondern; denn jene sind krankhafte Verirrungen,

gegen die sich auch die Naturvölker in praxi ablehnend verhalten, die

Wahlbruderschaft dagegen das Ergebnis sozialer Verhältnisse. Unter

Wahlbrüdern muss überall, wie unter leiblichen Geschwistern, die

Minne strengstens verpönt sein. Das merkte E. v. K. nicht, und er

vollbrachte mit seiner Anthologie auch nicht die ,ethische Kulturtat',

deren er sich berühmt, sondern wies aus der Literatur bloss nach, dass

selbst sozial höchststehende Männer geschlechtlich irrsinnig werden

oder sein können, als ob Zufälligkeiten, wie Herrschermacht und Geld-

reichtum, gegen Krankheiten gefeit machten! E. v. K. preist sie als

Vorbilder, z. B. einen Alexander den Grossen. Ja, hiessen ihn denn seine

Verehrer wegen seiner angeblichen Neigung zur Unzucht den Grossen'?!

Die gänzliche Haltlosigkeit des Gedankenganges und der Beweis-

führungen des Verherrlichers einer Lieblingsminne legt mittelbar Iwan
Bloch"^) dar. Sein Werk baut sich vornehmlich auf ethnologischem

Material auf und weist methodisch nach, was für unsere Forschungen

grundsätzlich wichtig ist, 1. dass der Geschlechtstrieb als rein

physische Funktion weder ein Vergleichungsobjekt noch ein Unter-

scheidungsmerkmal zwischen primitiven und zivilisierten Menschen

bilden kann, und 2. dass es eine grosse Zahl äusserer Faktoren gibt,

die mit der Kultur, der Degeneration, der degenerativen Vererbung

nichts zu tun haben, deren Einflüsse aber für die Entstehung sexueller

404) Eine Sammlung mit einer ethisch-politischen Einleitung. Eberswalde

1900. Siegfried Dyck 219 S. gr. 8".

405) Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis. Mit

einer Vorrede v. Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Alb. Eulen bürg. I. Dresden 1902,

H. R. Dohrn, XVI, 272 S. 8". — Vgl. mein Referat in der Wiener klinischen

Rundschau XVII. 1903. Nr. 31. S. 564—566.
19*
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Anomalien bei primitiven und hochstehenden Völkern von grösster Be-

deutung- sind. Mit anderen Worten, die bei medizinischen Schriftstellern

gewohnten Schlagwörter haben gegenüber dem folkloristischen Tat-

sachenmaterial keinen Bestand mehr. Gewisse Ausschweifungen ent-

wickeln sich unter den ihnen förderlichen klimatischen und sozialen Be-

dingungen zu Volkssitteu, Bloch gebraucht dies Wort, nur ermangelten

ihm Angaben, um die Abhängigkeit der Erscheinungen vom Volks-
rechte zu begründen. Darauf kommt es hierbei an, und da wird volle

Aufklärung wohl erst die Folklore vermitteln. Bloch erkannte ferner,

dass es der bewusste Eingriff der Intelligenz in die Gestaltung des

Geschlechtslebens sei, was der Zivilisation [d. h. der hochgesteigerten

Kultur] als solcher gegenüber primitiven Zuständen eigentümlich ist.

XXXVJ. Das Weib. Khetorisch höchst wirksam verherrlicht Karl
Bücher die geistige Begabung des Weibes. Nicht auf den steilen

Höhen der Gesellschaft ist der Dichtung Quell entsprungen, sondern

aus den Tiefen der reinen und starken Volksseele ist er hervorgequollen.

Frauen haben über ihm gewaltet, und wie die Kulturmenschheit ihrer

Arbeit viel des Besten verdankt, was sie besitzt, so ist auch ihr Denken

und Dichten eingewoben in den geistigen Schatz, der von Geschlecht

zu Geschlecht überliefert wird*""). Sein Vorläufer 0. T. Mason leistete

bedeutenderes in Frauenbewunderung"''). Dem Weibe stünde die Welt

„in all ages of human history in the development of civilization and

tbe arts" in gewaltigster Schuld. Nahrungsmittelerzeuger, Weber, Gerber,

Töpfer, Korbflechter, Händler, Künstler, Sprachschöpfer, Gesellschafts-

grüuder und Religionsstifter — vorsichtig bemerkt Mason ,she has

been all these'. Das erinnert an die Prahlerei der Chrowoten: ;Wir

sind der Mauerwall des Abendlandes gegen orientalisches Barbarentum,

wir sind das älteste Kulturvolk Europas — gewesen^ Das sollen die

Weiber und die Chrowoten alles gewesen sein, während sie unter den

günstigsten sozialen Verhältnissen unter Kulturvölkern die einen blut-

wenig, die anderen weniger als wenig produktiv schaffen ! Der im zweck-

losen Frauenkult nicht befangene Folklorist, der nur mit den Erscheinungs-

tatsachen rechnet, entdeckt, dass die Weiber auf jeder Stufe der Kultur-

entwicklung das Geschrei besorgen und sich, mit Virtuosität die Arbeiten

und Leistungen der Männer kopierend bis zu einer gewissen Grenze

in den Vordergrund schieben. Über den toten Punkt des Denkrades

kommt der Weiberverstand nicht hinüber, oder, wenn sich schon das

Denkrad nut Geräusch flott bewegt, bleibt die Reibung so gering, dass

sich doch die Lokomotive mit der Fracht kaum von der Stelle rührt.

Es gab und gibt zwar hie und da eine Frau, die geistig das Höchste

40G) Arbeit und Rhythmus (s. o.), S, 353f.

407) Womans Share in Primitive Culture, New York 1891,
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zu Icisteu vermag, doch das sind so vereinsuratc Ansualiinen, dtiss sie

die Kei^-el nicht beeinßiissen. Verlieii mau diesen Ersclieinungsbestand

des Völkei-gedaukenlcbens nicht aus dem Gesichte, kann es vielleicht

mitunter einem Forscher gelingen, etwas vom Weibe zu verstehen, sonst

nicht.

Man sollte glauben, eine Frau hätte etwas besonderes über die

Frau zu sagen, und man greift begierig zu dem Frauenbuche V.Ja ekel s*"').

Wenn ich es richtig verstanden, soll es beweisen, dass die Frauen den

Männern gleichwertig sind, aber man erkennt bloss, dass sie einander

wert sind. J. erhärtet eigentlich nur, dass auch Frauen ausnahms-

weise gewisse, sonst Männern vorbehaltene physische Leistungen voll-

bringen können; ergebnisreicher wäre eine ethnologische Untersuchung

über die Mittel gewesen, mit denen Frauen und Männer im Daseins-

kampfe einander belügen und betrügen. J.s Arbeit hat viel Bestechendes

für sich, aber in der Hauptsache täuscht es den Leser, sofern darin

von den Naturvölkern der Gegenwart ohne ausführliche Begründungen

auf die Urmenschen geschlossen wird. Die i)rimitiven Menschen, soweit

wir sie kennen gelernt, stehen auf verschiedenen Gesittungsstufen

und es lassen sich willkürlich ^us allerlei unkontrollierbaren Zusammen-

hängen herausgegriffene Beispiele für gewisse Sitten und Gebräuche niemals

methodisch im Sinne einer Verallgemeinerung verwerten. Ein solches Ver-

fahren ist wissenschaftlich durchaus unstatthaft. Nach der Methode

der Materialausnützung kann man mit denselben Belegen bei einigem

schlechten Willen auch das Gegenteil von dem erweisen, was J. dar-

zulegen unternimmt. Bei alledem sind die 16 hier vereinigten Aufsätze,

obwohl manche stofflich schwach, gut zu lesen.

Das berühmte Werk von Bloss über Das Weib liegt nun in der

siebeuten Auflage vor, die zugleich eine sechste Neubearbeitung von

Bartels ist*""). Dass es ein fast neues Werk geworden, ist auf den

Aufschwung der Volkskunde zurückzuführen, von der Bartels den gründ-

lichsten Gebrauch zu machen versteht. In den zwei Bänden ist der

Stoff für rund 500 Monograpliien in nuce mit bewunderungswürdiger

Kürze vereinigt, und Anregungen kann man daraus zu weiteren

1000 Schriften gewinnen. B. ist ein Forscher, der mit unsäglichem

Fleisse und mit scharfen Blicken des Arztes und Ethnologen alles

408) Studien zur vergleichenden Völkerkunde. Mit bes. Be-
rücksichtigung des Frauenlebens. Berlin 1901. Siegfr. Cronbach. XU.

144 S., 8».

409) Dr. H. Bloss: Das Weib in der Natur- und Völkerkunde.
Anthropologische Studien. Siebente umgearbeitete u. vermehrte Aufl. Nach dem

Tode des Verf. bearb. u. hrg. v. Dr. Max Bartels. Leipz. 1901/02. Th. Grieben

(L. Fernau). I. B. 867 S. gr. 8». Das Werk hat 77 Kapitel mit 493 Unter-

kapitelchcn!
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herausfindet, was die Einsiebt in das vom Manne verschiedene Leben

der Frau von der Geburt bis übers Grab (im Volksglauben) verlieft.

In seinen Einführungen zu den einzelnen Kapitelchen beschränkt er

sich mit weiser Bedächtigkeit auf vorbereitende Erklärungen der folgenden

Angaben, die er im Wortlaute beibringt und die er überdies so anordnet

und verbindet, dass sie häufig im Zusammenhange einander zur Er-

läuterung dienen. Die vortrefflichen Illustrationen (etwas über 700)

sind mit reifstem ethnologischen Verständnis ausgesucht. Kein Folklorist

kann auf dieses Werk verzichten.

Als eine wertvolle Materialienbeigabe zu Ploss-Bartels erscheint

Paul von Gizyckis Sammlung von etwa 500 Ausschnitten aus Büchern

und Zeitschriften über ,Das Weib'"°). Die Zettel sind unter 22 Ab-

schnitten aufgeteilt. Es sind meist Beobachtungen, Ansichten und

Meinungen hervorragender Denker und Dichter, untermischt mit Volks-

liedern und Sprichwörtern, über das Weib. Der liomanist kann daraus

vieles hinzulernen, zumal da romanische Schriftsteller darin sehr oft

zu Wort kommen. Dass dieses oder auch 1000 Bücher dieser Art das

geringste zur „Zerbrechung der Sklavenketten des Weibes" beizutragen

vermöchten, halte ich für ausgeschlossen. Die Menschheitverbesserung

muss beim Manne anfangen, am Weib ist nichts zu bessern. Man muss

es hinnehmen, wie es einmal geschaffen ist und seine Lage, wie die

eines Kindes derart gestalten, dass es möglichst wenig Gelegenheit habe,

seinen unberechenbaren Antrieben folgend, Unheil zu stiften.

Neben Ploss-Bartels, Gizycki und Dufour kann auch Dr. Kein hold

Günthers ,Kulturgeschichte der Liebe'"') bestehen, soweit als

darin das Geschlechtsleben und die Emanzipationsbestrebungen der

modernen Frau in romanischen und germanischen Ländern berührt

werden. Unter Frau begreift G. die '/g"; Vr ^^^^ ^l./SVeltdumeu, die

gefallenden und gefallenen der obersten, städtischen Schichten, deren

Erfahrungen den Stoff zu unzähligen Geschichten und Gedichten liefern.

Gut ist Günthers Ehrenrettung der Französin. Weil diese Kreise

mittelbar durch die Literatur und unmittelbar durch ihr öffentliches

Leben auf Millionen Menschen einwirken, üben sie mitunter einen starken

Einfluss auf das Volkstum aus und der Folklorist darf ein solches Buch

nicht übergehen, so lückenhaft das darin verwertete Material auch ist.

Übrigens ist Günther ein schwacher Theoretiker und ein unzulänglicher

Praktiker in der Liebe. Seine öfters wiederholte Behauptung „von einer deut-

lich hervortretenden sexuellen Unempfiudlicbkeit"' des Weibes widerspricht

410) Fragmente zur Ethik und Psychologie aus der Welt-
literatur, gesammelt und herausg. v. Dr. P. v. G. Berlin 1897. Ferd. DUmmler

X, 775, gr. 8».

411) Berlin 1000. C. Duncker. XI, 419, gr. 8».
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sclimirstracks allen ErfahniDg-en des Nervenpatliologen, des Folkloristen

und wohl auch des llomanisteu. Nerven hat das Weib wie der Mann,

und doch übertrifft es ihn an Sinnlichkeit; es ist unersättlich. Das

Weib ersinnt und singt bei primitiven Völkern die ekelhaftesten Liebes-

lieder. Davon müsste eine wirkliche Kulturgeschichte der Liebe aus-

gehen und da würde es sich zeigen, wie leicht das Weib selbst bei

allgemein hoch entwickelter Kultur atavistisch rückfällig wird. Es ist

nicht richtig zu behaupten: ,wir finden die Prostituierte sogar bei primitiven

Völkern', sondern man hat zu sagen: ,sogar die Kulturvölker sind der

Prostituierten noch immer nicht los geworden.'

Das Verhältnis der Stellung der Frau bei den Griechen des Alter-

tums erörtert sehr anschaulich und gründlich im Vergleiche zu den

analogen Verhältnissen bei den Germanen in der Zeit ihres Eintretens

in die Buchgeschichte Ottokar Stauf von der March*"*). Er lehrt

uns das Weib als Mädchen, Gattin und Matter kennen und betont nach-

drücklichst den ethnischen, geschichtlich gewordenen Unterschied

zwischen Hellenen und Germanen ohne hiebei die ethnologische Literatur

gebührend zu berücksichtigen. Das Buch ist vortreft'lich deutsch ge-

schrieben, voll Leben und Geist.

Um mein Gemüt von längst gehegten Bildern und Vorstellungen

zu entlasten, schrieb ich selber zwei Bücher: 1. Streifzüge im
Reiche der Frauenschönheit und 2. Die Anmut des Frauen-
leibes"*''). Ich versuchte es darin, von den Schönheitbegriffen im

Gesichtkreise der Ethnologie abzuhandeln. Beweisen wollte ich, dass

wir unsere Schönheitbegrifte von den Griechen durch die Vermittlung

der Italiener und Franzosen übernommen und bewiesen habe ich wohl, dass

wir mit unseren ästhetischen Urteilen eigentlich noch immer dort halten,

wo die Hellenen in ihrer Blütezeit gehalten haben. Obgleich meine

Arbeit, wie die meisten einschlägigen, für einen grossen Leserkreis be-

stimmt ist, unterliess ich es nicht, möglichst viel folkloristische Be-

merkungen und Angaben darin zu verwerten.

Den Versuch einer Bibliographie der auf das Weib bezüglichen

Folkloreliteratur d. J. 1888—1898 machte Isabel Cushman Ch am-
ber lain"-). Eine ständige Rubrik aller auf das Frauenleben bezüg-

lichen neueren Literatur schuf Arthur L. Jellinek in den , Doku-
menten der Frau'*").

411») Völker ideale. Beiträge zur Völkerpsychologie. I. Germauen und

Griechen, Leipz. Jul. Werner C.-G. I. 1901. XVII, 439, gr. 8". (Über das Weib

S. 213—292.)
411iJj Leipz. 1903. Adolph Schumann. Jedes Buch 320 S. in 4", mit nahezu

300 Bildern von Frauentypen der verschiedensten Völker.

412) Journ. of Amer. Folk. 1899. XII. S. 33—37.

413) (Eine Monatsschrift). Wien 1898 ff.
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XXXVII. Das Kind. Zu einer Sammelstelle der Forschuiig-eu

über das Kind verspricht Chrismans Zeitschrift Paidology zu

werden"*). Die mir vorliegenden ersten drei Hefte enthalten sehr

wertvolle und belangreiche Mitteilungen, auch Literaturnachweise über

das Kind in der Folklore. Ch. verficht den guten Gedanken, dass die

Kindesgeisteswelt eine Welt für sich sei und beschreibt das gesteckte

Ziel seiner Forschungen also: „It is a pure science whose duty it is to

inquire into tlie life, the growth etc., of the child, just as botany has

to do with the plant. It is not pedagogy, for pedagogy is an applied

science. It has no more to do with pedagogy than with medicine or

theology. Its position lies at the basis of all sciences and arts

which have anything to do with the child. Its sole and onl}' purpose

is to stud}^ the child in all bis phases in a scientific manner"; dabei

zugleich verfolgt er den praktischen Zweck zur Erreichung au aid for

^ e home training and care of the child. (S. 10.)

Mittelbar zur Fädologie gehören die ungemein lehrreichen Mit-

teilungen dreier serbischer Lehrer Tih. R. Gjorgjevics, Dim. D. Pe-

trovics und VI. K. Petrovics über Glauben und Bräuche der ser-

bischen Bäuerinnen, die steril bleiben und jener, die Kinder haben wollen,

ferner der Schwangeren, über die Bestimmung des Geschlechtes, das

ein Kind haben soll und über die erste Erziehung des Kindes unter

Behütuug vor dem bösen Blicke und den bösen Geistern, die Kind-

betterin und Kind bedrohen"^). Die meisten Angaben stimmen fast

wörtlich mit Aufzeichnungen aus Sizilien und Spanien überein. Die

Gleichheit mit rumänischen Anschauungen ist aber noch überwältigender.

Die Geheimsprachen und Geheimschriften der Kinder
bespricht Chrisman mit aller ihm eigenen Anschaulichkeit eines ge-

wiegten Pädagogen und Psychologen in The north western monthly**").

Er teilt sie in Silben-, alphabetische, Zeichen-, Wort-, Umstülpungs-

414) Paidology. The science of the child. Edited by Oskar Chrisman,
M. A. Ph. D. Emporia, Kansas, 1900—1901, 299 S. S". 3 Hefte.

415) Iz narodne pedagogije. Ucitelj. Pedagosko-knjizevni list; organ

ucitcljskog udrnzenja god. XVII. (1897/8.) Beograd. Aus der Pädagogie des

Volkes. In: Der Lehrer. Paedagogisch literarisches Blatt; Organ der Lehrer-

vereinigung. Belgrad. S. 27—43 und 346-348; 122-130 und 227—234

416) Devoted to the problems of Education within and without the school,

Lincoln Neb. 1898. VIIL H. 6. S. 375—379. J. H. Miller. - Weitcrc Beispiele:

II gergo delle ragazze ti cinesi. mitget. v. Vittore Pe llandini, Schweizer.

Arch. f. Vlk. 1898. II. S. 305f. und Beleske o tajnim jezicima (Bemer-

kungen über geheime Sprachen) von Tih. R. Gjorgjeviö im ,Karadzic', Alek-

sinac 1900, IL S. 156—166; bulgarische im Sbornik za nar. umotv. nauka

i kniz. Sofija 1898. XV. S. 52—93 von N. Arnaudov und M. K. Cepenkov.
Ebenda 1900, XVI u. XVIL Petko K. Gobjuv und P. Cilev S. 842—878.
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luul nicht klassifizicrburc Sprache ein. Manche davon kehren im Argot

der Verbrecherwelt, aber auch in den liiten der Naturvölker wieder.

Wertvoll für die psychologische Erklärung- der Kinderspiele ist

EverardF. Im Thurns Abhandlung über die Spi ele der Indianer
von Guiaua"'), denen merkwürdigerweise das Ballspiel fremd geblieben.

In der Beschreibung der Sjjiele hält er sich an seine Definition des

Spiels, die in knai)pem Umriss die zwei wesentlichen Momente der

Antriebe zum Spiel gut hervorhebt: ,A game is the pleasurable exercisc

of any of the bodily or mental faculties withont any other i)urpose on

the part of the player than either (1) developing the faculty exercised

or (2) developing in the player a fervid state of mind — in this case

generally for quasi — religious purposes'.

Zu aufrichtigem Dank verpflichtete die Londoner Folkloregesellschaft

jeden Romanisten mit der Herausgabe von Starr s Katalog seiner

der Gesellschaft geschenkten Sammlung folkloristischer Objekte
aus Mexiko*'*). Das Volk, das uns hier vornehmlich in seinen

Spielen, in Kinderspielen entgegentritt, ist nicht das spanische und

nicht das indianische, sondern das aus der Blutvermengung beider ent-

sprossene der Mischlinge, die spanische Katholiken und indianische

Heiden zugleich sind. Das Lob des Stoffes, wie es Starr anstimmt, hat

nur beschränkt eine Berechtigung: ,Nowhere is there a more interesting

field for the folklorist. Here are dialect developments; here are

proverbs, witty and wisc; here are folksongs, sweet and touching;

here are folk-tales untouched by skepticism; here are charms and for-

mulae; here are witches and fairies in the füll height of their power:

here are populär street celebrations and dramas; here are a huiidred

Oberammergaus with passion-plays and miracle-plays unspoiled by the

crowds of visitors: here are a thousaud stränge survivals of pagan

barbarism in the midst of Christian civilisation.' Das alles fände der

Romanist auch in Spanien und Portugal vor, wenn es sich bloss um
einen Gegensatz zwischen unchristlichem und christlichem Glaubentum

handeln würde, aber in Mexiko hat er den unschätzbaren Vorteil, ge-

schichtlich die Entstehung und Zusammensetzung eines neuen Volks-

tums zu studieren. Die Meinung mancher Folkloristen, dass indianisches

Volkstum auf das der europäischen Einwanderer ohne Einfluss geblieben,

ist für den grössten Teil Nordamerikas begründet, nicht so für Mittel-

und Südamerika, wie uns dies Buch beweist. Die Mestizos sind sprach-

417) Games of the Eed-raen of C4uiana, Folk. 1901. XII. S. 132-161

mit 5 Tafeln.

418) Catalogue of a collection of objects illustvating tlieFolk-

lore of Mexico. By Frederick Starr. With thirty-two ligures. London,

D. Nutt 1899. XV, 132 S., gr. 8». (Mit einer Einleitung von E. Sidney
Hartland.)
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lieh Spanier und religiös Christen, doch dabei ihrem Volkstum nach

Indianer geblieben. Starr fehlt methodisch, indem er zur Heraus-

streichung der Gediegenheit der neuen Volksgruppe auf einzelne hervor-

ragende Männer dieser Gruppe hinweist: denn für die Grösse des

Volkes beweisen diese einzelnen nicht mehr als für die Verkommenheit

der Umstand, dass so und soviele tausende ruchloser Verbrecher die

Kerker Mexikos bewohnen (und zehnmal soviele wahrscheinlich noch

nicht erwischt worden sind). ,.Hcre are-' bloss etwas von den in süd-

romanischeu Ländern verschiedene Lebensformen, keine neuen Lebens-

erscheiuungeu zu vermerken. Von diesem Gesichtspunkte aus ist das

Material wissenschaftlich zu verwerten.

XXXVIII. Gebräuche, a) Dem Titel nach über das serbische

Sippenfest und anscheinend über ähnliche Bräuche der alten Griechen, in

Wirklichkeit über einen Gallimathias handelt Dr. Vasic"*) ab, dessen

LeistungUuiv.-Prof.N. Vulic*'") als eine „wahrhaft unerhörte Konfusion",

als „ein fabuloses Machwerk" und als „ein Unikum in der serbischen

wissenschaftlichen Literatur'' zerfasert. Auf der neunten, der Schluss-

seite seines Berichtes erklärt Vulic, er müsste noch viel schreiben, um
alle Nichtsnutzigkeiten der Arbeit Vasics zu verzeichnen und bittet um
Verzeihung wegen Missbrauchs der Geduld verehrlicher Leser. Bei

Vasic ist Irrsinn ohne Methode; das ist alles. Vasie ist übrigens ein

Ehrenmann; denn obwohl seine Zitate keinen vernünftigen Zweck er-

füllen, so sind sie doch richtig. Zur chrowotischen Methode der Er-

findung oder Erdichtung, um historische Beweismittel zu schafi'en, ver-

stand er sich nicht"').

b) Hochzeitsbräuehe. Über Hochzeitsbräuche liegt mir aus

419) Slava-krsno ime. Studija Dr. Miloja M. Vasica pomocnika

cnvara nar. muzeja. (Sippenfest. Elue Studie v, M. M. Y., Kustosadj. am
Nationalmuseum.) Belgrad 1901. 42 S. gr. 8", Preis 10 Denare. (S.A. aus d.

Prosvetni glasnik = Kulturbote.)

420) Im Srpski knjizevni glasnik (Serb. Literaturbote) I. S. 62—70.

421) Der gelehrte serb. Historiker, Archimandrit Ilarion Euvarac ent-

rüstet sich z. B. (Letopis B. 212. S. 1 ff.) aufs tiefste über den chrowotischen

Akademiker und Univ.-Prof. Yjekoslav Klaic, der in seinem neuesten Werke

Povjest Hrvata (Geschichte der Chrowoten. Agram 1901, auf S. 200) eine

ausschlaggebende Beweisstelle aus dem griech. Schriftsteller Chalkokondylas
anführt, die niemals existiert hat. Frankreich, ja die ganze Kulturwelt schätzt

einen Jules Verne und niemand fällt es ein, der Wahrhaftigkeit seiner Ge-

schichten nachzuspüren. Man gewähre die gleiche Gunst auch Klaic und all

right. Ruvarac verlässt jedoch deu Boden zulässiger Kritik mit der Bemerkung,

Klaic wäre ein Chrowot gebürtig aus Pozega ! Dieser Vorhalt klingt unverfiing-

lich, weil es doch gleichgültig ist, wo mit einem die Mutter niedergekommen,

aber Pozega geuiesst unter Eingeweihten den Ruf eines Hauptortes der Sodomie

und gastlichen Prostitution. Nun stammt Klaic gar nicht aus Pozega!
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deutschem Gebiete nur die Monographie Otto »Schells über die

Bergischen vor*"). Der Grund, weshalb dieses noch vor einem Jahr-

zehnt viel behandelte Thema sozusagen aus der Mode gekommen, ist

wohl darin zu suchen, dass es im grossen und ganzen zu dürftigen

wissenschaftlichen Schlüssen führt. Die gesetzlich und religiös ge-

ordnete Form der Eheschliessuug engt den Volksbrauch ein und macht

die altüberkommene Symbolik zu einer überflüssigen Beigabe. Schell

fasste darum seine Aufgabe historisch auf und griff zu den Bräuchen

des XVI. und XVII. Jahrb. zurück, um daran zu zeigen, was sich als

Überlebsei bis auf unsere Tage hie und da behauptet hat. Dass dem
„Brautraub beim Hochzeitsmahle" (S. 173) irgendeine andere „Be-

deutung" als die einer Neckerei zukomme, hat er auch mit dem Hin-

weis auf Weinhold*") keineswegs erhärtet. Es wäre vielmehr irgend

ein sicherer Zusammenhang mit dem Brautraub der Vorzeit, der

übrigens niemals ein Volksbrauch gewesen sein kann, geschichtlich zu

erbringen gewesen. Methodisch empfehlenswert ist Schells Beispiel der

Anknüpfung von Volkssprichwörtern, die Hochzeitsbräuche erläutern.

Polnische Hochzeitsbräuche beschreibt aus lludzk im Minsker

Gouv. Helene Czechowski recht anschaulich und gefällig. Hoch-

zeiten sind eine Frauenspezialität und Beschreibungen des unvergess-

lichen Vergnügens nicht minder"*). Hochzeitsbräuche von der Insel

Hvar in Dalmatien schildert Anton Elias Caric*"), die von

Lastva D. M.*'*), die der Katholiken von Varcar Vakuf Ivan
Klaric*"), die ausführlichste und brauchbarste aber aus Bosnien und

dem Herzogtume verfasste E Lilek mit Benützung amtlichen statisti-

schen Materials*-*). Im Anhang gibt er slovenische Bräuche.

c) Einen lesenswerten Aufsatz, der neue Erhebungen darbietet, über

,Die Ernte im Volksbrauch der Niederlausitz^, schrieb Karl
Gander*-"), der im Verein mit Franz Weineck, W. v. Schuleu-
burg und mehreren mit einer stattlichen Reihe vortrefflicher folklo-

ristischer Kleinarbeiten die Wissenschaft gefördert.

d) Die Haus-, Acker- und Fischerbräuche und religiösen Anschau-

ungen des russischen Landmannes beschreibt N. Ivanickij mit der

422) Zs. V. f. Volksk. 1900. 37-48; 162-180.

423) D. Frau P. 269, 377.

424) Wesel e w Kudzku. In den Materyaty autrop.-arch. i ctnogv. der

anthr. Komm. d. Akad. d. Wiss. Krakau 1896. I. S. 17—48 gr. 8" (mit 75 Hoch-

zoitlicdcrn).

425) Glasnik zem. muz. u Bosni i Herceg. 1897. 685—694.

426) Ebenda 1899. XI. S. 157—171.

427) Ebenda S. 696—703.

428) Ebenda 1898. X. S. 6—92.

429) Niedcrlausitzer Mitt. VI. 1901. S. 387—405.
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V

bei dcu Mitarbeitern derZivnja starina gewohnten umständlichen Grüud-

lichkeit. 74 Zeiehnung-en unterstützen wirksam das Verständnis des

Textes*'").

XXXIX. Feuerbereitüiig. Wäre Titelbachs Abbildung (vgl.

0. S. 185 f.) richtig, so wären auf diese Methode der Feuererzeugung auch

die Indianer verfallen, die in allerlei Handkünsten bewunderungswürdig

sind, indes befolgen in Wirklichkeit auch sie die bei den Serben, den

Nordslaven und sonst in der Welt bestbcglaubigte Quirlmethode, wie

aus Henry C. Mercers Abhandlung hervorgeht*"). Es ist fast über-

flüssig zu erwähnen, dass Mercer von der das Thema der Feuer-

gewinnung bei den brasilianischen Indianern erschöpfenden Studie

Karl von den Steinens nichts weiss, weiss doch der Europäer

Titelbach ebensoviel von ihr. Bei Mercer, dem Musealethnologen, ist

dies weniger entschuldbar als bei Titelbach, dem Touristen und Zeichner.

Indes entschädigt uns M. mit genauer Beschreibung der Gegenstände

seines eigenen Bezirkes in Doylestown und des dortigen Museums. Die

Wichtigkeit des Vorwurfs beleuchtet er treflFend mit seiner Auseinander-

setzung und mit 37 Lampen im Bilde. Die Erleuchtungsgeschichte der

Menschheit ist von der Geschichte der Beleuchtung nicht zu trennen.

Es wäre nur ein Musealethnologe, der auch Voiksforscher und Philologe

ist, berufen, diese Geschichte zu schreiben. An Vorarbeiten dazu ist

kein Mangel! Über die Dorffeuer und Hausfeuergebräuche in

ethnologischer Perspektive erging sich G. Laurence Gomme"-),
dessen Erwägungen überdacht zu werden verdienen. Von den vielen

Beschreibungen des wirklichen (nicht erdichteten) Vorganges der Feuer-

erzeugung, wie er noch bei den Bulgaren üblich ist, steht im Sbornik

zu lesen*"). Damit ist der Borneotische Feuererzeugungsbrauch zu

vergleichen (benützt wird auch ein Drillbohrer), nach Furness Er-

mittlung*'*). Wenn alles Feuer infolge eines Zufalls ausgeht, darf ein

neues durch eine „Feuersäge" nach urältester volksgebräuchlicher

Feuererzeugungsmethode gewonnen werden. Die Analogie zwischen

südslavischem und borneotischem Brauch ist hier vollkommen klar.

Über die Feuergewinuung durch Reibung nach polnischem und anderem

430) Solvycegodskij krestjanin, ego obstanovka, zizu i deja-

telnost, Z. St. 1898. YIII. S. 3-74. Zum Schluss 56 Sprichwörter.

431) Light and Fire Makiug. With Forty-five Illiistrations Explaining

the Rubbing of Fire from Wood, the Strikiiig of Fllnt and Steel, aud soiuc of

the Laraps, Candles, Torches and Lanterns of the American Pioneer. Contri-

butions to Am. Hist. by the Bucks County Historical Soc. No. 4. Philad. 1898.

p. 29. gr. 8«.

432) Folk. X. 1899. S. 139 flf.

433) Sl)ornik za nar. umotv., naitka i kniz. Sofija 1897. XIV. S. 183—185.

434) Folklore in Borneo, Wallingford 1899. S. 8—10.
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shivischeii Bniuch zieht sich jahraus jahrein eine Umfrage durch die

Wi.^la hiu und insbesondere über den Brauch unter Kusshmds Völkern

g-ebcn Berichte in der Zivaja Star in a Auskunft *"'). Vom [Jrsin-ung

des Feuers erzählt eine Hage der Jicarilla Apachen, die Frank
Rüssel veröffentlichte"*). Zur Geschichte des hl. Feuers gehört auch

der zu Tahiti geübte Brauch des Feuerganges*"). Über die Bereitung

des Teine Eigin (heiliges Feuer) in Schottlaud gab einen wertvollen

Bericht K. C. Maclagan"^). Über Feuerverehrung und Feuerbereitungs-

methoden sibirischen Landvolkes im Enisejer Gouv. handelt Alex.

Makarcnko, ein vorzüglicher Beobachter"^) und litauische, auf

Feuerverehrung bezügliche Sagen teilt Peter Kraucunas mit**").

Die ausführlichsten Angaben über das Feuer im Glauben und Brauch

der Weissrusseu enthältM. Federovvskis unerschöpfliches Sammel-

werk**').

XL. Ornamente nnd Trachten. Das Studium der Ornamentik

kann bei uns in Europa nur in die Breite, nicht in die Tiefe gehen,

weil selbst die primitivsten Schichten europäischer Bevölkerung allem

Anschein nach gerade hinsichtlich der Ornamentik durchwegs nicht

primitiv geblieben sind. Richtig ist darum, was Stewart Culin in

seiner Abhandlung The origin of ornament sagt**"), die jeder

Ornamenten- und Trachtenforscher reiflich überdenken dürfte: ,Tn

studying the history of ornament, our task is simplified if we confine

ourselves to the art of savage races. Our modern designs, while they

chiefly repeat the past, are so mixed and conventionalized that it is

offen difficult to analyze them sntisfactorily, or Irace them to their

ultimate origin.^ Das erweist sich iils ganz richtig; denn trotz be-

deutenden Aufwands an Mühe, Zeit und Geld ist das Studium der

Ornamentik unter den Völkern Europas über die wissenschaftlichen

Anfänge, so massenhaft sie auch sind, nicht hinausgekommen, Der

435) 1897. VIT. S. 247—261 und 1898. VIII. S. 123.

436) Journ. of Amer. Folk. 1898. XI. S. 261.

437) Vgl. S. P. Langley, A. Lang und A. Nutt in Folk. 1901. XII.

S. 446-455 mit 1 Tafel.

438) Folk. 1898. IX. S. 280 f. mit einer Tafel.

439) Zivaja Starina 1897. VII. S. 247—253.

440) Ebenda S. 254-261.

441) Lud ßiatoruski, Krakau 1897. Nr. 518; 829; 944; 989; 1146—54;

1199; 1402-1211; 1236; 1354; 1459; 1576; 1614; 1621; 1692; 1791; 1851;

1865—66; 1881; 1907; 2353; 2364; 2453; 1201; 1339 (Herdfeuer) ; 1151 (sprechen-

des Feuer) und 1341 (hl. Feuer).

442) Free Museum of Science and Art, Departement of Archaeology and

Paleontology. Univ. of Pennsylvania, Bulletin Vol. II. No. 4, 1900, Philad.

S. 235—242.
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methodische Fehler steckt darin, dass ein Arbeiter vom anderen in der

Keg-el, fast wie es in der Spricliwörterforschung bis vor kurzem der

Fall war, geringe oder keine Kenntnis hat. Axel 0, Heikel, dem
wir ein Prachtwerk vornehmsten Ranges über „Trachten und Muster
der Mordviuen"*") verdanken, gibt es nur als eine Sammlung ethno-

graphischen Materiales heraus und vers])richt die Verwirklichung seiner

Absicht; die Trachten und Muster verschiedener Völkerstämme finnischen

Ursprungs vergleichend darzustellen, für späterhin. Die jetzige Ein-

leitung, die 43 Spalten eines Heftes ausfüllt, enthält magere Erklärungen,

wo die fettesten kaum ausreichen würden. Wenn solche Tafeln nicht

zu leidigen Vorlagen für Kunstgewerbeschuleu degradiert werden sollen,

dürfen sie nicht ohne gründlichste Erläuterungen folkloristischer Natur

erscheinen. Heikel stellt fest, dass die Mordviueu die russische Tracht

und Sprache bereits angenommen, die Mordv^iniuuen dagegen von der

Muttersprache und Tracht nicht abliessen. Das geschieht aber nicht,

wie er annimmt, aus Frauentreue für altes Volkstum, vielmehr, weil

die Frauen weniger Gelegenheit zum Verkehr mit Russen haben und die

guten, meist wertvollen Kleidungen, Erbstücke, nicht als Plunder ab-

legen wollen, um minderwertige russische Marktware anzulegen. Die

Ornamente bekunden eine künstlerisch bedeutende Stufe von Technik

und beweisen, dass es vergebliche Anstrengung wäre, bei den Mord-

vinen Primitivität zu suchen, und dass sich grosse wirtschaftliche Armut
ganz wohl mit der Pflege des Kunstsinns verträgt. Bei aller Mannig-

faltigkeit der Bilder und Buntheit der Farben äussert sich in ihnen im

Vergleiche zu gleichartigen Erzeugnissen der Calabresinnen, Portugie-

sinnen und Spanierinnen beinahe eine Dürftigkeit. Im Sinne der Romanin

mag die mordvinische Braut trotz ihres schweren Aufputzes als ohne

Grazie und Eleganz erscheinen. Während z. B. Vid Vuletic Vukasovic
in die hunderte Ausdrücke für technische Verrichtungen und Muster-

züge der Südslaviu aufzuzählen weiss, hat Heikel bloss 25 mord-

vinischer, und von nationaler Eigenart ist darin rein nichts zu ver-

spüren.

Bei der Mordviniu ist es das Muster und nicht die Technik, nach

welcher das Ornament benannt wird, d. h. nach dem mau sich davon

eine Vorstellung bildet. Die Mordviniuueu borgen immer, wenn sie

sich auf dem Jahrmarkte oder bei anderen Gelegenheiten treffen, Muster

voneinander; und heimgekehrt sticken sie dann das neue Ornament

in ihrer alten, zu Hause erlernten Technik. Auch setzt die Mordviniu

443) Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Johdanto ja tauhijen sclitys.

(T. u. M. d. M. Einleitung u. erklärender Text zu den Tafeln.) Ilelsingsfors

1898—1899, mit 199 Tafeln in gr. Lex. F., dazu in 4 Heften in gr. 4". 45 T. prak-

tischer Ergänziingsblätter mit 171 Mustern, Ilelsingf. 1897—1900.
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ihre Ehre darein, neue Ornaniciite und Muster zu erfinden. Im Früh-

jahr, der besten Arbeitszeit, geht sie, — so erzählte man Heikel —

,

hinunter zum Flusse, und in Ermangelung- anderer ]\Iu8ter, sucht sie

sich Vorbilder indem vom Hochwasser dunkel und spröde gewordenen

Eise, auf dem die Flut in phantastischen Linien ihr Spiel treibt.

Natürlicherweise fleht das mordvinische Mädchen hierbei den Geist des

Wassers um Erfindungsgabe und um das Glück au, das diese mit sich

bringen müsse (8. XXV der Einleitung), Das ist von den Erzählern

Heikels dichterisch sehr stimmungsvoll erdacht, nur schade, dass die

Muster von einem phantastischen Eislinienspiel nicht mehr verraten als

gleichartige Stickmuster der Südslavinnen, Griechinneu und deren Lchr-

meisterinnen, der Italienerinnen und Türkinnen oder Perserinnen.

Blumen- und phantasiereicher sind die cechischen Stick-

muster, von denen uns Vlasta Havelkova drei sehr gefällige

Rlattmuster gibt*"). Man darf als Norm aufstellen, je südlicher

man vordringt, desto üppiger tritt die Blume und das Blumenblatt-

gewinde im Ornament auf. H. spricht die Vermutung als Gewissheit

aus, dass sich in den uralten Ornamenten tiefe symbolische Bedeu-

tungen verbergen, die dartun, dass das slavische Volk den grossen

Teil seiner Musterbilder ohne fremden Einfluss und ohne fremde Hilfe

selber geschafleu und ausgedacht. Den Beweis hierfür zu erbringen,

überlässt die Dame anderen Sterblichen.

Vorzügliche Musterbilder pol nischer Sticker eien finden sich

in grosser Auswahl in den polnischen Zeitschriften Wisla und Lud
fast Heft für Heft vor. Die Blumenmuster herrschen darin in wohlgefälliger

Abwechslung vor. Blumenornamente in der Baukunst der Magyaren

vergleicht mit denen der Inder und Perser Joseph Huszka"^).

Von besonderen Untersuchungen zur Trachtenkunde liegt mir bloss

die W. Moszko WS vor, der mit ausgebreiteter Literaturkenntnis die

Cidaris und Tiara als internationale Kopfbedeckung nachweist*").

Zu ergänzen wäre das Material mit südslavischeu Beispielen aus dem
Glasnik zem. muzeja in Sarajevo.

XLI. Generelle Monographien über Folklore. Eine leider nur

zu kurze, weil ungemein anregende, Abhandlung über das Volkstum

444) NSc. 1899, S. 29—38. — Dazu von derselben ebenda 1900, S. 38—49

über Spangen und deren Ornamentik und von J. Klvaiia über die

Tracht der Hanaken, bes. der Gegend von Tobitschau, ebenda 1901,

S. 14-35.

445) Etlmographia, Budapest 1898, IX, S. 97—108. — Unter dem Titel:

Magyar ornamentalika gab H. i. J. 1899 ein Werk mit 49 Tafel heraus,

das mir bloss aus Referaten bekannt ist.

446) Wislal897,XI, S. 316—325; 498—502 und 761-770 mit 22 Bildern im

Texte; aus d. russ. ins polu. übers, v. B. W. Korotynski.
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der alten Egypter schrieb Alfred Wiedemann*"). Sie berichtigt

gründlich die schablonenhafte Auffassung über das Egyptervolk und

zeigt, von welchem Gesichtspunkte aus man die Wahrhaftigkeit der

überlieferten egyptischen Geschichte zu beurteilen habe. Sie deckt die

„unbestreitbare Wahrheit auf, dass der alte Egypter ... ein Mensch

war von Fleisch und Blut, mit allgemein menschlichen Interessen, Ge-

fühlen, Wünschen und Schmerzen." Als Belege führt W. Volkslieder,

Liebeslieder, Fabeln, Lügen-, Geister- und Zaubergeschichten, Sagen und

Märchen an. Die Agrippafabel (aus d. J, 492 v. Chr.) erzählten sich

die Egypter bereits um ein Jahrtausend früher und so manches, was

uns als alte, echtjüdische Weisheit vertraut ist, haben altegyptische

Schriftsteller vorgedacht.

Joseph Dahlmanns schmächtiges Werkchen*") ist nach meiner

Überzeugung, falls es die gebührende Beachtung finden sollte, geeignet,

einen Umschwung in der Betrachtungsweise des altiudischen Volkstums

hervorzurufen. D. stellt die sozialentwicklungsgeschichtlichen Gesichts-

punkte "1 den Vordergrund und zeigt uns die Methode der Forschung,

durch die jenes Altertum aller seiner mystischen Beiwerke ledig wird,

und wie es als eine naturgemässe, den verwandten slavischen, germa-

nischen, griechischen und romanischen Volkstümern vollkommen analoge

Entwicklung durchgemacht hat.

D. setzt auseinander, dass man, um die Bedeutung des indischen

Priestertums zu begreifen, auf die soziale Bedeutung des Opfers

zurückgehen müsse. Die bisherige Betrachtung des Religi onslebens
habe den Blick vom innersten Leben und Weben jener sozialen

Mächte abgelenkt, die dem Volkstum seine wahrhaft hochstrebende

Kraft gegeben. Die Behauptung, die indische Volkskraft sei innerlich

gänzlich verfault und zusammengebrochen, beruhe auf Unkenntnis. Die

unterscheidende Eigenart des Volkes wurzle nicht in der Religion und

Philosophie, sondern im Aufbau seines gesellschaftlichen Organismus.

Diese Ausführungen verdienen die äusserste Würdigung der Romanisten,

weil ihnen das Mittelalter in romanischen Ländern täuschend gleiche

Zustände und Verhältnisse darbietet. „Der zäh beherrschende Geist

eines Schaffens, der von den grössten Aufgaben nicht zurückschreckt",

überwand auch im Abendlande die „erstarrende Ruhe, Lethargie und

Versumpfung" des christkatholischen Brahmanentums. „Das Zerrbild

eines sozialen Organismus zeigt am treffendsten, dass der sogenannte

447) Die Unt erhaltuagslit erat ur der alten Ägypter, Leipzig,

J. C. Hinrichs 1902. 32 S. 8 " (Der alte Orient. Gemeiuverst. Darstellungen hrg.

V. d. Vorderasiat. Ges. II. 4).

448) Das altindische Volkstum und seine Bedeutung für die

Gesellschaftskunde, Köln 1899. J. P. Bachern, 136 S. gr.».

I
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Brahmauismus mit seiuer alle Gruppeu und Klassen bedrückenden Vor-

macht nicht zum Ausgangspunkt der Entwicklung des altindischeu

Volkstums und seines Geisteslebens genommen werden darf." Man müsse

von jenen Gruppen ausgehen, die als Adel und Gewerbestand das

eigentliche soziale und wirtschaftliche Element der alten Gesellschaft

umfassen. Die Kaste ist nicht ursprünglich, sondern aus den mannig-

fachen Korporationen und Genossenschaften hervorgegangen, in die

sich die einzelnen »Stände spalteten. Für die Kenntnis der in den

Literaturschichten abgelagerten Formen des Volkslebens ist die Kenntnis

der lebendigen Volksschichten der Gegenwart ein unerlässliches Hilfs-

mittel. Das ist alles wie bei uns.

Höchst lehrreich für die Erkenntnis primitiver gesellschaftlicher

Zustände und deren Zusammenhang mit religiösen Vorstellungen ist

Franz Boas', des amerikanischen Methodikers der Volkskunde, Ab-

handlung über das Volkstum der Bella Coola-In dianer in Britisch

Columbien*"). Wie in Mooneys Schriften herrscht auch bei Boas

krystallhelle Klarheit. Es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte,

dass aus Boas' scheinbar uns weltfremden Abhandlung, der Komauist

den Schlüssel zu manchem, sonst kaum lösbaren Problem der ältesten

Vergangenheit romanischer Völker gewinnen kann. Bei den Kwakiutl-

stämmeu, zu denen die Bella Coola gehören, hat sich ein Stück Vor-

geschichte der Menschheit als kontrollierbare Erscheinung der Gegen-

wart erhalten. Die Arbeit ist ein Muster tibersichtlicher Stoffverteilung.

Leider, so muss ich sagen, gebricht es mir hier an Kaum, auf Einzel-

heiten einzugehen. Einiges muss hervorgehoben werden. Die Kwakiutl

haben eine besondere Organisation, die als ein Übergangsstadium

zwischen Mutter- und Vaterrecht dasteht, und die Clans sind exo-

gamisch; die Bella Coola sind dagegen auf endogamischer Grundlage

organisiert, womit sie unter den tibrigen Stämmen der pazifischen Ktiste

eine isolierte Erscheinung sind. Die Stammüberlieferung wird wie

ein materielles, unantastbares Besitztum des Stammes behütet. Ihre

Mythen sind höher als bei den übrigen Stämmen entwickelt, nicht aus

eigenem Gut, sondern durch die Berührung mit den Nachbarn, von

denen sie entlehnte Vorstellungen weiter ausgebildet. Aus Boas Dar-

stellungen ersieht man, das aller Aufschwung auch in mythologischen

449) The Mythology of the Bella Coola Indiana. Memoirs of the

Am. Mus. of Nat. History. Vol. II. Anthropology I. The Jesup North Pacific

Expedition. November 1898, p. 127, Fol. 4", with XII. plates. — Angemerkt sei,

dass B. auf S. 91 eine Sage in latein. Sprache mitteilt. Das erinnert an den

Ausspruch des Schulmeisters bei Müller von Itzehoe, dass Lateinisch erfunden

worden sei, um Unanständigkeiten sagen zu dürfen. B. hätte getrost auch die

eine Geschichte englisch erzählen können; denn ethuographica non leguntur.

—

Ein lesenswertes Referat von E. S. Hartland in Folk. 1900. X. S. 301—304.

Romanische Forschungen XVI. 1. 20
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Diüg-en nicht aus sich selbst heraus, sondern nur aus dem Verkehr mit

anderen erwächst. Ferner wird die eng-e Beziehung zwischen kompa-
rativer und historischer Methode der Ethnologie evident, die man so

oft als gegensätzlich behandelt. Treifend sind seine bezüglichen Bemer-

kungen (S. 127): It is just as uncritical to see, in an analogy of a

Single trait of culture that occnrs in two distinct regious, undoubted

proof of early historical connection as to reject the possibility of such

counection, because sometimes the same ideas develoj) independently in

the human mind. Ethnology is rapidly outgrowing the tendency to

accept imperfect evidence as proof of historical connection; but the

comparative ethuologist is hardly beginning to see that he has no right

to scoflf at the historical method ... all traits of culture can be fully

understood only in connection with the whole culture of a tribe. When
we confine ourselves to comparing isolated traits of culture, we open

the door to misinterpretation without number.

W. J. McGees Berichte und Untersuchungen über die Seri-

Indianer sind methodisch Musterleistungen der Folklore""). Für die

Erkenntnis urzustäudlicher Verhältnisse auf dem Gebiete der Feld-

bewirtschaftung, des Beginns der Tierzähmung, der Entstehung der

wirtschaftlichen Gesellschaftsordnung und der ältesten Entwicklung der

Ehe sind seine Erhebungen grundlegend. Wie alle Publikationen des

Bureau of Ethnology ist auch die McGees aufs freigebigste mit besten

Bildern ausgeschmückt, die einem das Verständnis für die Sachen

wesentlich erschliessen helfen.

In 33 Kapitelchen beschreibt Frederick Starr das Volkstum der

nordamerikanischen Indianer und erläutert seine Darstellung mit

59 Bildchen und zwei Landkarten*"). Als eine kurzgefasste Ein-

führung, die zu weiteren Studien anregt, ist die Schrift sehr zweck-

mässig. Entgegen dem Brauch anderer volkstümlicher Beschreiber ver-

merkt Starr eine Reihe ludianerforscher, aber nicht alle, die genannt

werden müssen. Eine oder zwei Seiten der besten Literatur wäre

jedem willkommener gewesen als das breite elegische Stimmungsbild am
Schlüsse, das übrigens etwas unrichtige Vorstellungen hervorruft.

Als eine Einleitung zur richtigen Bewertung der folkloristischen

Beiträge Skeats kann man Will. Henry Furness kleines, jedoch

über die Massen gediegenes, weil inhaltreiches Schriftchen über die

religiösen und sozialen Anschauungen der Kajaner, Dajaken, Ken-

450) The Seri Indiana. Mit 56 Tafeln u. 52 111. im Text (Seventeenth

Ann. Rep. of tlie B. of Am. Etlin.). Washington 1898. 344 p. gr. 4".

451) American Indians. Boston U. S. A. 1899. D. C. Head u. Comp.

X. 227 S., 8». (Erhno-geographic Header Nr. 2.)
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jaben und Sibop auf Borneo betrachten*"). Dieser Bericht könnte

als ein Musterstück ein Lesebuch für Etlinologen zieren. F. verzeichnet

einfach mit uuübertreft'licher Khirheit vorerst die religiösen Vorstel-

lungen, erklärt sie psychologisch und stellt ihren inneren Zusammen-
hang mit Sitte und Brauch auf. Man sieht bei ihm förmlich, wie die

erwähnten Völklein in der bestimmten Naturumgebuug nicht anders

werden konnten als sie geworden und wie ein Zustand, den man noch

vor einem Jahrzehnt als klägliche Wildheit, als Naturmenschen-

tum u. s. w. liebevoll verächtlich bezeichnet hätte, eine achtunjr-

gebietende Kulturstufe darstellt. Dort ist für den Philologen und

Folkloristen noch viel zu holen, nur müssen sich die Arbeiter bei Zeiten

dahin auf den Weg machen, ehe europäische Kultur die Dschungeln lichtet

und die Aboriginer vernichtet. Weitere willkommene Aufklärungen

über die sozialen Verhältnisse der verschieden gearteten Völkerstämme

auf Borneo erteilen uns Furness' ,Glimpse8 of Borneo'*"),

H. M. Hillers ,Brief Report of a Journey up the llejang

River in Borneo^*"), und die beiden gemeinsamen ,Not es of a trip

to the Veddahs of Ceylon^*").

Ein Gegensatz, wie zwischen Nüchternheit und Traumhäuptigkeit

besteht zwischen Berthold Laufer und Länder. Lauf er war als

Gelehrter allseitig für seine Aufgabe, für die Erforschung der Ainos,

Giljaken und Golde vorbereitet und löste sie, ohne, wie Länder, zum
Krüppel misshandelt zu werden, aufs glänzendste. Sein vorläufiger,

über die Ergebnisse der Reise gut informierender Bericht *'*") erweckt

die Wissbegierde. Er legt uns dar, dass jene Völkerschaften nicht aus

ihrer eigenen Kultur heraus, die übrigens beachtenswerter ist, als man
von vornherein erwarten mochte, — sondern nur in ihrem Zusammen-
hange mit dem mongolischen und türkischen Volkstume zu begreifen

sei. Die beigebrachten Belege beleuchten dies recht anschaulich*").

452) Folklore in Borneo. A sketch. [Privately printed], Wallingford,

Delaware Cy. Penn. 1899, 30 p., gr. 8» mit 4 Photogr. in fol.

453) Proceed. of tbe Amer. Phil. See, Philad. 1897. S. 309—320.

454) Ebenda S. 321—320.

455) Free Museum of Science and Art. Philad. 1901. S. 69—87. Lea. F.

456) Preliminary notes on explorations among the Amoor tribes. Amer.
Anthropologist (N. S.) II, 1900, p. 297—338.

457) Bestens führte sich Laufer bereits ein mit seinen , Studien zur

Sprachwissenschaft der Tibeter Zamatog' (S.A. Sitzb. d. phüos.-philol. u. d.

bist. Kl. d. K. bayer. Akad. d. Wiss. 1898, H. III. S. 519-594). Ein Urteil

über den grammatischen Teil der Arbeit liegt ausserhalb meiner Berufung, aber

die Einleitung verstehe ich, die mit Verstand jene Gelehrten zurechtweist, die

alles, was sie von der Schule aus nicht wissen, für unwert des Studiums be-

trachten und vergessen, dass „jede Emanation des Menschengeistes der Betrach-

tung würdig und der Erschliessung wert ist."

20*
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Eine treffliche Monographie über „die Burjaten des Irkuts-
kischen Gouvernements" lieferte Nikolaus Melnikow *^^), die

wegen ihrer begründeten Darlegungen über die Lebensverhältnisse eines

arktischen Naturvolkes und der Folgen seiner Berührung mit den

russischen Kulturpionieren beachtenswert ist. Als Einführung ist das

Studium dieser Arbeit zu empfehlen.

Dem Titel nach viel-, dem Inhalt nach wenig sagend ist Clemens
Klöppers Abhandlung oder vielmehr Plauderei über Folklore in

England und Amerika*'"). Gut davon sind unbedingt die Kapitel-

überschriften und ansprechend die gefällige Darstellung, doch dies

allein genügt heutigentags nicht. Von der neueren Folkloreliteratur

kennt er bloss Fanny D. Bergens Current Superstitions (Boston 1896),

ein gewiss treffliches Buch, aber wo blieben Joseph Jacobs,

E. Sidney Hartland, Florence Peacock, Gomme, Child,
Nutt, Frazer, wo die Londoner und Cambridger (Mass.) Folklore-

zeitschriften, wo die Anglia und die Melusine? Seine Meinung, dass

die „englisch redende Bevölkerung Amerikas" mit den Bewohnern Eng-

lands folkloristisch gleichzusetzen sei, hätte er doch irgendwie be-

gründen sollen, ehe er darauf los schrieb. So methodelos mag einer

bis zum jüngsten Gericht weiter schreiben, indes klingt doch wohl zu

hart A. Nutts Urteil, der von Klöppers Arbeit Notiz nimmt ,as a

dreadful example' weil ,the result is worse than worthless'"").

Ein Musterstück folkloristischer Arbeitweise istBernhardSchmidts
Schrift über „Die Insel Zakynthos"*"). Die üblichen folk-

loristischen Erhebungen sind zwar hier in der Minderheit, aber was
die Arbeit auszeichnet, ist die allseitige Darstellung des geschichtlich

gewordenen Volkstums. Bei der Schilderung der Bevölkerung einer

von den Völkerwanderungswellen selten überfluteten Eilands, das zu-

dem in historischer Zeit niemals ganz literaturlos war, ist der Darsteller

im erheblichen Vorteil gegenüber anderen, die das Volkstum eines auf

dem Festlande hin und her gerüttelten und durchgeschüttelten Volkes

zu ergründen versucht. Bei Schmidt, der mit der Geschichte der Insel

von Homers Zeiten anfängt und bis auf die Gegenwart herabgeht, die

458) Intei-n. Arch. f. Ethnogr. XII. 1899. S. 193—218 (gleichzeitig auch

abgedruckt i. d. Verh. d. Berl. Anthr. Ges. 1899). Das Vorgehen M.s rügt die

Red, des I, A, f. E. mit Recht von unserem Standpunkte aus, dafür aber hat

man in manchen Literatenkreisen selten ein Verständnis.

459) Dresden u. Lpzg., 1899. C. A. Koch (Neusprachl. Abhandl, a. d, Ge-

bieten der Phraseologie u, s, w., hrg. v, Dr. C. Klöpper-Rostock, VIII, Hft),

IV, 62 S„ 8".

460) Folk. 1900. XI. S. 312.

461) D. f. Z. Erlebtes und Erforschtes. Freiburg i, B. 1899, Ernst Fehsen-

feld X, 177 S, gr, 8».
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einzelnen neuen Volkszuzüge und Abgänge genau vermerkt, die Lebens-

bedingungen der Bewohner in deren Abhängigkeit von der Boden-
beschuffenheit, dem Klima, der Fauna und Flora, in religiöser und
politischer Hinsicht erforscht, sieht man förmlich, wie sich das von
einem Volksganzen auf lange Zeiten losgerissene Glied selbständig

weiterentwickelt und beinahe zum Volk im Volke wird. Was dieser Arbeit

einen erhöhten Wert verleiht, ist, dass ihr Verfasser die Vorzüge eines

grossen Gelehrten nn"t denen eines grossen Schriftstellers in sich vereinigt.

Beiläufig im Stile Schmidts ist die ausgezeichnet gute Monographie

Grisantis über das Volkstum der Bewohner des Tales von Isnello

im Bezirke von Cefalii auf Sizilien gehalten"*), nur ist G. die einleitende,

belehrende, topographische, historische und agrarische Schilderung die

Folie für die liebevolle, allseitige Darstellung des Volkstums in seinen

einzelnen Äusserungen, wobei er auch die nationalisierte Heortologie

der christlichen Kirche nicht ausser acht lässt. Die vierunddreissig

Kapitelchen dieses Pitrc zugeeigneten Buches ergeben als ein Ganzes

ein folkloristisches Musterstück für gewissenhafte, methodische Auf-

nahmen isolierter Volksgruppen. Ganz vereinsamt lebten auch die

Talbewohncr von Isnello nicht dahin; denn wie ihre Sagen und Märchen,

von denen uns G. leider nur zu wenige mitteilt, dartuu, haben auch

sie Anteil am internationalen Wandergut. Das Märlein vom Gevatter

Tod z. B. (S. 203—205) könnte wörtlich in Schweden oder am Fasse

des Urals aufgezeichnet worden sein. Die Sprichwörter (S. 169—194)

sind fast ebensowenig lokal begrenzt; was davon nicht international,

ist zumindest italieuipches Gemeingut, so auch die Motti dialogati (S. 192

bis 194), die bei den Italienern sehr beliebt zu sein scheinen, wie z. B.

eine weitere Sammlung G. Pitres"') beweist. Von Italien aus bürgerte

sich diese besondere Form des Sprichwortes auch bei den Griechen

und noch mehr bei den Serben Dalmatiens, Montenegros und des Herzog-

tums (Pitalice) ein. Sie hat wohl ihren Ursprung in frühlateinischen

Anekdotensammlungen den apte oder salse dicta, in Marcolphus derben

Spässen und ähnlichen literarischen Erzeugnissen. Dem sollte ein

Romanist nachgehen.

Einen trotz seiner Kürze sehr lehrreichen Aufsatz über die Monte-

negrer veröiTentlichte Kurt Hassert*"*). Der Wert dieser Arbeit be-

462) Folklore di Isnello. — Haupttitel: üsi, Credenze, Proverbi e

Racconti popolari di Isnello raccolti ed ordinati dal Prof. Sac. Cristoforo
Grisanti. Palermo 1899. Alberto Reber, IV, 250, 8".

463) Motti dialogati siciliani. 7 p. in gr. 8". Palermo 1898. Giornale

di Sicilia.

464) Aus den Gebirgsländern der Balkan-Halbinsel: Das Für-
stentum Montenegro. Hochscluilvorträge für jedermann. Leipzig 1898.

Dr. Seele & Co. 20 S. gr. 8».
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ruht im Nachweis der engen Abhängigkeit eines Volkes von derBoden-

beschaffeuheit und dem Klima seines Wohnlandes, Warum er die

„Sitte" des Kopfschnelleus als „ursprünglich türkisch" hinstellt (Ö. 12),

ist unerfindlich. Auf den Gedanken, dass ein kopfloser Feind am
ungefährlichsten ist, gerieten auch die Montenegrer von selber. Nur

an einer ganz bestimmten Art von Gefangenen gestattete der Kriegs-

brauch diese Übung, und wer selbst im Kriege dagegen fehlte, musste

nach dem Hajdukenrechte dafür als Mörder Sühne leisten. Methodisch

wäre es gewesen, klarzulegen, dass und warum die Südslaven vor

ihrer Beziehung zu den Türken mit dem Kopfabschueiden nicht ver-

traut gewesen. Aber darf man von einer solchen aller geschichtlichen

Erfahrung entgegengesetzten Behauptung ausgehen? Wem geschieht

damit eine Liebe?

Einem den Magyarisierung und Rumänisieriing unterliegenden Teil

der Serben, den Nachkommen der vor 200 und mehr Jahren aus dem

Herzogtum nach Südungarn eingewanderten Katholiken, widmet Ivan
Ivanic eine ausführliche Monographie"*). Dieses „Volk" soll noch

151000 Seelen zählen, Ivanic behandelt in seinen historischen Nach-

weisen überhaupt die Auswanderungen aus dem Herzogtum und Bosnien,

bevölkert auch Dalmatien, Kroatien und Slavonien mit Bunjevcen und

vergisst dabei, dass das Stammgebiet der Bunjevcen, das kaum 10 qkm
umfasst, niemals in der Lage gewesen sein kann, mehr als 3—4000 Seelen

abzugeben. Bloss die Bezeichnung Bunjevci erlangte eine weite geo-

graphische Verbreitung, nicht das Volk der B. als solches. Methodisch

gefehlt ist die Vereinigung Bunjevcen und Sokcen. Sokcen sind klipp

und klar Uskoken, Flüchtlinge, und solcher gab und gibt es überall,

die nicht aus dem Bunagebiet stammen. Die Fragestellung der Matica

Srpska, die Ivanic zur Abfassung seines Buches bewog, ist ethnologisch

nicht zu verteidigen und dabei kam die folkloristische Seite, die allein

von Belaug wäre, zu kurz. Eigene Erhebungen von Wert enthält Ivanics

Buch blutwenig.

Die umfassendste, durch die Fülle ihres Materiales erdrückende,

wissenschaftlich nach jeder Richtung hin vorbildliehe Monographie

des Weissrussischen Volkstums in russisch Lithaiien gibt Michael
Federowski als Ergebnis seiner dreissigjährigen Sammeltätigkeit

heraus*"). Er beschränkt sich auf die Wiedergabe der Tatsachen unter

405) Istorijsko-etnografska rasprava: Bunjevci i 8okci. Nagra-

dila „Matica Srpska". Trece izdanje sa 30. slika. Beograd 1899. 235 gr. 8",

(Historisch-ethnogr. Abhaudlung: B. u. ,S. Preisgekrönt v. d. M, S. III. Aufl.

m. 30 Bildern.)

406) Lud Bialoruski na Rusi litewskiej. Materyaly do etnografii

elowianskiej zgromadzone w latach 1877—1891 przcz M. F. Tom I. Wiara,

wierzenia i przcsady ludu z okolic Wolkowyska, Slonyina, Lidy i Sokölki. hrg.
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bestimmten Überschriften und hie und da verweist er auf Parallelen

in anderen Sammlungen, z. B. Kolbergs. Der erste Band allein birgt

282 7 Notizen ! Sie verteilen sich auf den Glauben (Gott und die Heiligen),

die Dämonen, Naturerscheinungen, die organische und anorganische

Welt, die Kultur, Religion, Ethik, Gebräuche, Gewerbe und Volksmedizin.

Ein sorgsam ausgearbeitetes llegister erleichtert wesentlich die Benützung

des Werkes.

Stanislaus Cercha beschrieb mit aller Umständlichkeit das

Volkstum der Dörfler von Przebieczany im Wielicer Bezirke*"). Es

ist ein Dorf gleich 1000 anderen Dörfern. Neues und besonderes bringt

er kaum bei. Für eine gewissermassen statistische Übersicht des vor-

handenen Bestandes sind derartige Arbeiten gewiss unschätzbar, wohl

auch in sprachlicher Hinsicht, im übrigen aber muss mau sich darüber

klar sein, dass damit sozusagen buchstäblich nur Bausteine für eigent-

liche Monographien dargeboten werden.

Lehrreiche Erhebungen über Sitte und Brauch der Zigeuner von

Kiselevka, in deren Hauptsitz im Smolensker Bezirke veröffentlichte

V. Dobrovolskij"*) und gab dazu 5 echte Zigeunermelodien. Die

mitgeteilten Märchen gehören dem internationalen Kreis an. Bemerkens-

wert ist der Zigeuuerschwur unter Auflegen der Hände aufs Haupt

des Kindes, wie dies auch bei den Balkanzigeunern zum Teil noch Brauch

ist, die freilich gewöhnlich lieber auf den Ambos schwören. Man wird

darin nur eine besondere Form der Eidhelferschaft erblicken dürfen.

Die erste und zugleich eine den Stoff allseitig fast erschöpfende

Darstellung der Geschichte und der Entwicklung des Volkslebens der

Zigeuner auf serbischem Gebiete verdanken wir Tihomir R. Gjorg-

jevi6. Seine Handschrift lag mir ganz vor, doch ist davon bisher nur

etwa die Hälfte, die übrigens auch bloss ein Auszug aus dem Werke

ist, gedruckt"'). Wenn man etwas aus dieser Arbeit zulernen kann,

so ist es die Art und Weise wie ein Volkstum in einem anderen fast

ohne Satz aufgeht und wie es trotzdem ein Scheindasein weiterlebt,

weil das Völkchen ohne eigenes Volkstum unter staatlichen und gesell-

schaftlichen Ausnahmezuständen verhalten wird.

V. d. anthropolog. Kommission d. Akad. d. Wiss. in Krakau 1897. XX, 509 S.

gr. 8».

467) Przebieczany, wies w powiecie wielickim. In den Materialy

antrop.-arch. i etuogr. hrg. v. d. Akad. d. Wiss., Krakau 1900, B. IV. S. 81—210,

gr. 8«.

468) Zivaja starina. St. Petersb. 1887. VII. S. 1—36.

469) Die Zigeuner in Serbien. Ethnolog. Forschungen. I. T. Buda-

pest 1903. 80 S. Lex. F. (In den Mitt. z. Zigeuuerkuude. Organ d. Ges. f.

Zigeunerforschung hrg. v. Prof. Dr. Anton Herrmann. 11. B.) — G. eignete

mir sein Werk zu, für welche Ehrung ich ihm hier meinen Dank ausspreche.
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XXLII. Zeitschriften. Gaidoz hat eines Augenleidens wegen im

Erscheinen seiner Melusine vom 1. März 1902 an eine Unterbrechung

eintreten lassen. Möge es ihm vergönnt sein, sie bald wieder auf-

nehmen zu können, sich und den Fachgenossen zur Freude. Sie ist

die älteste unter den bestehenden Folklorezeitschriften und vom ersten

bis zum letzten Hefte eine Hochschule der Kritik der Folklore. Für

uns alle, die wir uns Folkloristen heissen, ist sie unentbehrlich

und kaum ersetzlich. Gaidoz ist der bedeutendste Psychologe und

Kritiker der Folklore und die Melusine eine Schatzkammer seines

durchdringenden Geistes, endlosen Wissens, seines gemütstiefen Humors

und jener eigentümlichen gallischen Satire, die wie ein Sommergewitter

die schwüle Luft reinigt, Wald und Flur belebt und die müden

Menschen erquickt.

Über alle Erwartungen reich an wertvollsten, kurzen Mitteilungen,

Umfragen und Abhandlungen war Tih. R. Gjorgjevies Mouatschrift

,Karadzic. Ein Blatt für serbisches Volksleben, serb Ge-
bräuche und Überlieferungen'*""), der leider nur ein dreijähriger

Bestand beschieden war. Sie ging ein, weil sie zu viele Abonnenten

hatte. Im Bereich serbischer Zunge meldet jeder Patriot gern ein

Abonnement an, zahlen will aber keiner; denn Opferwilligkeit heischt

man nur vom Herausgeber. Tout comme chez nous. Gute, mitunter

sehr gute Materialien zur Folklore bringt das Korrespondenzblatt
d. Ver. f. siebenbürg. Landeskunde in Hermaustadt (red. v.

Dr. A. Schullerus) und die Monatsschrift des Bergischen
Geschichtsvereines in Elberfeld (red. v. 0. Schell), Aus-

schliesslich der Volkskunde gewidmet ist das PiO gas euer Famiiien-
blatt, das als Beilage zum Rogasener Wochenblatt erscheint*''').

(„Schriftleitung": Oberlehrer Knoop). Alle drei Genannten sind als

tüchtige Sammler und Folklorekenner bestens bekannt. Auffällig ist,

dass keiner von ihnen dem Sprichwort auch nur den bescheidensten

Raum gewährt. „Unter dem Protektorate Ihrer kgl. Hoheit Prinzessin

Therese von Bayern" erscheint zu München seit 1901 die „Volk er-

schau", Illustrierte Monatsschrift (jedes Heft ein Ganzes) gegründet

und nach eigenen Forschungen herausgegeben von [Frl.] B. K. Renz
Dr. phil. Mir kamen bloss die ersten Hefte zu. Sie bringen lediglich

hübsch uuterhaltliche Auszüge aus nicht allgemein zugänglichen fran-

zösischen, englischen, spanischen und deutschen Reisewerken mit Ab-

bildungen und informierenden kritischen Referaten der Herausgeberin.

470) Karadzic. List zu srpslci narodni zivot, obicaje i predaiija.

1899. I. VIII, 280, 1900. II. VIII, 238 u. 1901 VIII. 248 S. gr. 8«. - G. unter-

nahm inzwisclien anfangs 1903 die Herausgabe eines vierten und letzten Bandes.

471) Mir liegen bloss die Jahrgänge 1897 u. 1898 vor.
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Ein augeiiebmes, mit gutem Geschmack angelegtes Lesebuch ethno-

logischen Inhaltes, mehr ist diese Völkerschau nicht.

Das Mondkalb unter allen bisherigen Folklorczeitschriften war

Die Donauläuder. Zeitschrift für Volkskunde. Mit Berück-

sichtigung von Handel, Industrie und Verkehrswesen in den Ländern

der unteren Donau, hrg. von Adolf Strausz*"). Sie hatten sozu-

sagen keine Mitarbeiter für Folklore, sondern brachten als Neuigkeiten

längst anderweitig publizierte, zum Teil längst auch veraltete Aufsätze

verschiedener Schriftsteller*"). Darunter sogar einen des vor 6 Jahren

verstorbenen Dragomanov, trivialseichte Rezensionen und, wie ich

als Laie annehmen will, sehr gute Geschäftsberichte (hauptsächlich), so

z. B. über Die autonome serbische Monopolverwaltung, Die Exportaktion

der Regierung in Osterreich, Die bosnische Elektrizitäts-Aktiengesell-

schaft, Eine holländisch-chrowotische Montangesellschaft a. s. w. u. s. w.

Strausz erweist sich als ein von Gelehrtenskrupeln nicht angekränkelter

Industrieller, halb Oneirokrit, halb politischer Zeitungsagent, immer auf

der Lauer und dem Sprunge, allerlei Geschäfte zu lancieren, zu entrieren,

zu realisieren und zu fruktifizieren, und so hat er auch dem Artikel

Volkskunde sein Genie zugewandt. Bulgarisch und serbisch versteht er

sehr, aber sehr wenig, und doch erschienen unter seiner Firma Bücher

über Bulgaren und Serben, nur mit seiner Zeitschrift, die ebensoviel wert

war, wie seine Bücher, verrechnete er sich. Sie überlebte ihr siebentes

Heft nicht. Requiescat in pace!

Schlusswort. Alle sogenannten Geisteswissenschaften haben sich

in den jüngsten Jahren dazu anbefpiemt, nach Möglichkeit auch die

Volkskunde in ihren Bereich miteinzubeziehen. Als eine besonders er-

freuliche Erscheinung ist es zu begrüssen, dass die Zeitschriften für

Anthropologie und die für Philologie meist eigene Rubriken zur Pflege

der Volkskunde eröffneten. Nur die slavische Philologie strenger Obser-

vanz, das heisst, jene die von Evangelienübersetzuugen, Homilien und

Heiligenlegenden ihr verknöchertes Dasein fristet, schliesst sich noch

bombenfest gegen das gestaltenreiche, übersprudelnde Leben ab. Mit Hin-

blick auf die längst verschollene griechische Grammatik eines Theodorus

Gaza und auf das Studium der Philosophie machte vor 350 Jahren

Montaigne eine Bemerkung, die aufs Haar auf das Verhältnis zwischen

slavischer Philologie und Volkskunde heutigentags anwendbar ist: „In

ihr [der slavischen Philologie] haben wir es mit dornigen und missfälligen

Regeln, mit hohlen und saftlosen Worten zu tun, die keinen Halt und
nichts, was den Geist anregte, gewähren; hier dagegen [in der Volks-

kunde] findet das Gemüt etwas zum anbeissen und zu seiner Ernährung,

472) Verlag v. Carl Graeser, Wien 1899, IV. 520, gv. 8».

473) Alle Artikel selbstverständlich unter Verschweigung ihres Ursprunges.
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Dieser Erfolg ist unvergleichlich grösser und er wird auch früher

reifen*'*)."

Die romanische und germanische Philologie versteht es, im Gegen-

satze zur slavischen, aus dem Jungbrunnen der Volkskunde zu schöpfen.

Sie zieht die Volkskunde in ihren Bereich mit ein. Sie will nicht ver-

sumpfen, will nicht vertorfen und zum Hohngelächter der Ein-

sichtigen werden. Darum erhielt ich den ehrenvollen Auftrag, als

Spezialist auf dem Gebiete der Volkskunde über deren Methoden zu

berichten. In dieser und einer vorangehenden Schrift tat ich nach

Kräften das meinige, um den Romanisten die Wege zu ebnen und

da möchte ich einige Worte meines Freundes Joseph Popper
wiederholen"^): „Man glaube nicht, dass unsere wissenschaftlichen Me-

thoden etwas weniger grandioses an sich haben als unserer poetischen

Empfindung nach die Magie und Mystik früherer Zeiten. Wir haben

ja viel mehr erreicht als jene träumen konnten. Nur ist das Geheimnis

geschwunden. Jeder Mensch, der nur Lust dazu hat, kann sich die

heutigen magischen Methoden aneignen, der einfachste, prosaischste,

untalentierteste Mensch. Und das ist eben das Herrliche. Er braucht

keine eigene Tracht, keinen langen Bart, keine mystische Andacht und

keine Geheimnisse : am hellen Tag und nicht nur um Mitternacht kann

er seine Künste treiben."

Der untalentierteste Mensch! Das erinnert an den bekannten

Monolog des ehrlichen Unehrlichen : ,Verliert ein armer Mann eine

Million Mark und ich finde sie, so gebe ich sie ihm zurück, verliert sie

aber ein reicher, so behalte ich sie, denn er kann den Verlust ver-

schmerzend Wer sich die folkloristischen Methoden aneignen will, muss

zunächst ein namhaftes folkloristisches Wissen erwerben, und wer das

eine kann und das andere erreicht, muss dazu viel, aber sehr viel Talent

mitbringen, muss sich geistig vervielfachen und sich in die Poesie der

Völker völlig hineinzuleben vermögen. Die Million verliert weder der

Arme noch der Reiche auf der Gasse und wer eine Million erlangen

will, muss sie erwerben, zum Erwerben muss aber einer Geschick und

Glück mitbringen. Für einen tüchtigen Folkloristen gibt es hundert

folklorisierender Schreier im Streit der Meinungen.

Es gibt gelehrte Philologen, zumal unter den Slavisten, die ver-

wirrt durch die Vielseitigkeit der Aufgaben, die da einem die Volks-

forschung stellt, schlankweg die Existenz einer Volkskunde als wissen-

schaftlicher Disziplin leugnen und bei jeder Gelegenheit die Behauptung

von sich geben : ,die Volkskunde hat keine Methode'. Solche hartnäckigen

474) Ausgewählte Essais von M. — Aus dem französ. übers, v. Emil Kühn.
I. Strassburg. J. H. Ed. Heitz (Heitz und Mündel) (o. J.).

475) Das Kccht zu leben und die Pflicht zu sterben. Soziaipbilosopliische

Betrachtungen. Dresden u. Leipzig, Carl Reissner, 1903'. S. 114.
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Küi)fc kauu uiemand eines anderen belebreu, am wenigsten icb, der

nicbt über die Art von Mitteln verfügt, die jenen am meisten inijioniert.

Am 30. Dezember 1823 sagte Goethe zu Eckermann: „Es wird in

den Wissenschaften auch zugleich dasjenige als Eigentum angesehen,

was man auf Akademien überliefert erhalten und gelernt hat. Kommt
nun einer, der etwas neues bringt, das mit unserem Credo, das wir seit

Jahren nachbeten und wiederum anderen überliefern, in Widerspruch

steht und es wohl gar zu stürzen droht, so regt man alle Leidenschaften

gegen ihn auf und sucht ihn auf alle Weise zu unterdrücken. Man
sträubt sich dagegen, wie man nur kann; man tut als höre man nicht,

als verstände man nicht; man spricht darüber nur mit Geringschätzung,

als wäre es gar nicht der Mühe wert, es nur anzusehen und zu unter-

suchen: und so kann eine neue Wahrheit lange warten, bis sie sich

Bahn macht."

Nach dem Ableben Franz Bopps (23. Oktober 1867) trat an die

philosoi)hi8che Fakultät der Berliner Universität die Notwendigkeit heran,

eine neue Kraft für den verwaisten Lehrstuhl zu berufen. In der Sitzung

des Professorenkollegiums erhob sich Moritz Haupt, der klassische

Philologe der festen Methode und plädierte für Aufliebung der Lehr-

kanzel für Sprachvergleichung, weil sie keine Wissenschaft sei und

ohne Methode arbeite. Mau denke nur, das wagte er betreffs einer

Disziplin vorzubringen, die dazumal eine bereits sechzigjährige ruhm-

reiche Entwicklung mit endlosen Erfolgen aufzuweisen hatte ! Friedrich

Müller, mein Lehrer an der Wiener Universität, konnte den klassischen

Philologen niemals Haupts Auftreten verzeihen und er bedachte sie

zeitlebens mit seinem grenzenlosen Hass, der ihnen und ihrer Richtung

tiefe Wunden schlug. Einer der gelehrtesten nordslavischen Volks-

forscher, dessen mein Bericht mit Ehren gedenkt, Juljan Jaworskij,

kam im Sommer 1903 nach Wien, um den Doktortitel zu erlangen.

Der Ordinarius für Slavistik, Prof. Jagic, wies ihn ab, fast genau mit

den Worten Haupts. Folkloristik wäre keine Wissenschaft und sie

hätte keine Methode! Um doch den Titel eines Doktors zu erwerben,

musste sich Jaworskij dazu bequemen, sich für einen klassischen

Philologen auszugeben und Volkskunde als Nebenfach anzuführen.

Man muss sich verwundert fragen, wie lange noch die gewissen-

hafte Aufzeichnung von Überlieferungen aus dem Volksmunde, deren

kritische, weil zuverlässige Veröffentlichung mit allen zum Verständnis

des Inhaltes erforderlichen sprachlichen und sachlichen Erläuterungen

weniger hoch bewertet werden wird als die Abschreibertätigkeit eines

slavischen Philologen, der die eines jeden Interesses baren Berichte

irgend eines bedeutungslosen Gesandten der gewesenen ragusäischen

Republik der Druckerei zur Vervielfältigung überlässt.

Eine aichämtliche Punzierung der Folkloristik auf ihre Vollgewichtig-
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keit hin bleibt bei uns imf unjibselibare Zeit hinaus ein unstillbarer

Wunsch der Folklorejüng-er, wer sich jedoch nur in die Volkskunde

vertiefen will, dem wird gerade mit einigen in jüngster Zeit erschienenen

Schriften tatkräftig geholfen, deren ich noch zum Schluss gedenken

muss, um meinem Leser einen Gefallen 'zu erweisen und keine Schuld

auf mich zu laden.

Als Historiker, nicht als Pbilolog, behandelt Raimund Friedrich

Kaiudl ,Die Volkskunde, ihre Bedeutung, ihre Ziele und
ihre Methode'"") und er bietet ein sehr zweckmässiges und aller

Anerkennung wertes Lehrbuch dar, indem er den pädagogischen

Charakter unserer Disziplin in den Vordergrund rückt und einen Über-

blick über die Ergebnisse aller bisherigen Forschungen zu gewähren

bemüht ist. Hätte er es über sich gebracht, ebenso gründlich die

Arbeiten unserer amerikanischen Fachgenossen wie die der mittel-

europäischen durchzustudieren, er hätte das willkommenste Seitenstück

zu Edward B. Tylors Einleitung in das Studium der Anthropologie

und Zivilisation geliefert. Er würdigt nicht einmal Gaidoz, Pitre,

E. Sidney Hartland und Lubbock nach Gebühr und die Slaven

schaltet er ebenso unzulässig aus. Über die Leistungen der Russen,

Polen und Cechen darf man in einem Lehrbuche nicht flüchtig hinweg-

gleiten. In einer Wissenschaft, die zwar immer vom Nationalen aus-

geht, um das Internationale der Nationen zu erfassen und daher nur in

ihrer Internatioualität fest wurzelt, muss der Lehrende vor allem trachten,

diese Eigentümlichkeit ins hellste Licht zu setzen. Er täuscht sich über

die Schwierigkeit, die einem eine solche Darstellung aufgibt, mit ein-

gehenden Auseinandersetzungen über die verschiedenen Namen hinweg,

unter denen man in den letzten dreissig Jahren Volkskunde betreibt.

Wie es mit dieser Frage steht, erkannte bereits Montaigne, aber mau
hat seine Worte vergessen oder gar nicht gekannt und darum will ich

sie wieder auffrischen: ,Name und Sache ist zweierlei. Der Name ist

ein Laut, der die Sache bezeichnet und bedeutet; er ist kein Teil der

Sache, noch ihi*es Wesens, sondern fremde Zutat, mit der Sache in

Verbindung gebracht, ausser ihr bestehend'*"). Wann wird der unnütze

Kampf um die Namen aufhören?

Kaindl verteilt übersichtlich den Stoff in folgende Abschnitte:

1. Die Völkerwissenschaft (Ethnologie), ihre Entwicklung und ihr Ver-

476) Lpzg. u. Wien, Franz Deuticke, 1903, S. 168, gr.S" mit 59 Abbildungen.

In : Die Erdkunde. Eine Darstellung ihrer Wissensgebiete, ihrer Hilfswissen-

schaften und der Methode ihres Unterrichtes, hrg. v. Prof. Maximilian Klar.

— Eine schöne Anzeige von Reuschel im Korresp.bl. d. Gesamtv. d. d. Gesch.

-

u. Altertumsvereine, 1903, S. 127 f.

477) A. a. 0. B. III. S. 7.
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hältnis zu den verwandten Diszij)liuen, 2. Die Volkskunde (Folklore)

und iiivc Abgrenzung- gegen die verwandten Wissenszweige, 3. Die Be-

deutung der Volkskunde für die Entwicklung unserer gesellschaftlichen

Verhältnisse und für die Wissenschaft, 4. Einleitende Bemerkungen über

die Methode der Volksforschung. Das Sammeln volkskundlichen Materials,

5. Veröftcntlichung und Bearbeitung volkskundlicher Stoffe und 0. Die

Volkskunde in der Schule. Im Eifer sagt Keuschel darüber: „In

Deutschland besitzen wir ein Werk, wie das eben erschienene noch

nicht . . . Die ungemein reichhultigc ,Allgemeine Methodik der Volks-

kunde' von Lucian Scherman und Friedrich S. Krauss im

IV. Bande des Kritischen Jahresberichtes über die Fortschritte der

romanischen Philologie behandelt nur Erscheinungen aus den Jahren

1890— 1897 und auch wenn sie demnächst eine Fortsetzung aus Krauss'
Feder bis 1902 erfährt, kann sie nur teilweise mit der Leistung

Kaindls verglichen werden"*'*). Wie soll ich diese vorgreifende Be-

urteilung meines Berichtes aufnehmen? Um was dreht es sich denn in

unserem Falle?

Im Jahre 1282 der Hedzira oder, wenus euch lieber ist, im J. 1864

des Heils, wie die in Kafiristan zählen, gerade im vierundfünfzigsten

Monde meines sündenvollen Erdenwallens waltete über Gläubige und

Ungläubige seines gerechten Amtes zu Berbir an der Save im Bosnalande

Mahmud der Pascha, Sohn M a s u d s , des Soh nes I b r a h i m a g a s , der

bereits im siebenten Himmel unter den Schönbrauigen, den Plauris, den

Lohn seiner guten Taten und Werke geniesst. Vor Mahmud erschien

mein damaliger Nachbar Pojtas, der Dorfkrämer von Pleternica in

Slavonien und pachtete von ihm für zehn unbeschnittene kaiserliche

Randdukaten das Recht des Blutegeleinsammelns im Überschwemmungs-

gebiet der trägen, gelben Save. Für weitere zehn Dukaten hätte ihm

der Pascha auch das gesamte Flussgebiet des Nils, des Ganges und des

Amazonenstroms verpachtet; denn er war edel von Gemüte und das

Verpachten seine Lieblingsbeschäftigung. Im Herbste begab sich Pojtas

mit etwa 20 halbwüchsigen Bauernknaben nach Bosnien zur Arbeit an

die Pfützen. Am dritten Tage seiner Tätigkeit erfuhr er von Wanderern,

dass dreissig Meilen flussabwärts auch ein Franzose Blutegel einsammle.

Zornentbrannt rannte er zum Pascha hin: ,Weisst du, dass auch ein

Franzose bei Sijekovac Blutegel einsammeln lässt?' — Ich weiss es. —
„Hat auch er dir zehn Dukaten Pachtschilling bezahlt?" — Hat be-

zahlt. — „Wie? Hab ich nicht das Recht erworben? Was soll ich nun

tun"? — Sammle auch du! (Kupi i ti!) — „Aber, ich habe doch be-

zahlt!" — Sammle auch du! — Auf alle Einwendungen antwortete der

Pascha mit unerschütterlichem Gleichmut kupi i ti!

478) A. a. 0. S. 127 a.
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Auf dem tausend Quadratkilometer grossen 8umpfland von Berbir

bis Belgrad konnten damals, als die Blutegel in der Medizin Mode waren,

auch tauseudeUnternebmer auf ihre Rechnung kommen und der Pascha war

im Recht. Gleich ihm sage ich zu Kaindl kupi i ti und mit noch

grösserer Berechtigung als jener zu Pojtas; denn die Volkskunde ist

ein Gebiet, das die ganze Menschheit umfasst und Raum ist genug für

tausende Arbeiter, denen allen die eine Aufgabe gemeinsam ist, der

Volkskunde neue Absatzgebiete zu erschliessen. Wenn ich selber zwischen

Kaindls Buch und dieser meiner Arbeit entscheiden soll, so gebe ich

unbefangen den Vorzug Reuschels Volkskuudlichen Streif-

zügen*").

Reuschel spricht 1. vom Begriff und der Geschichte der Volks-

kunde, 2. von ihrer Bedeutung, 3. vom Volkslied, 4. von den Kunst-

liedern im Volksmuude, 5. von der Entstehung der Volksdichtung aus

dem Arbeitgesang, 6. vom Schnaderhüpfl, 7. vom Stil des Volksliedes,

8. von den deutschen Landschaften und dem Volksliede, 9. von der

kulturgeschichtlichen Bedeutung der Volkslieder, 10. von der Sage,

11. von der Entstehung und Verbreitung der Volksnicärchen und 12. vom
Aberglauben. Stören kann die Wendung deutsche Volkskunde, da R.

doch nur von den Bemühungen und Ergebnissen deutscher Forscher

um die Ermittlung des Volkstums der deutsch redenden Menschengruppe

handelt. Er zeigt an einzelnen Stoffen und Motiven der Überlieferung,

wie man es anzustellen hat, um vom Stoffsammler zum Stoffbearbeiter

aufzusteigen. Überflüssig ist der Schlusssatz des ersten Vortrages : ,Der

deutschen Philologie verdankt die deutsche Volkskunde ihr Entstehen.

Das sollte sie nie vergessen. Die deutsche Philologie ist auch die beste

Schule für den künftigen Volksforscher.' Die in deutschen Landen um
die Volkskunde verdientesten Männer sind keine Philologen gewesen

und W. H. Riehl am wenigsten, den Reuschel als den Begründer

einer wissenschaftlichen Volkskunde rühmt. Eine schwungvollere Lob-

rede auf unsere Disziplin als die R.s (auf S. 32—42) braucht man sich

nicht zu wünschen als deutscher Patriot, doch was fangen wir mit den

Millionen unserer Mitbürger an, die sich offen gegen den Patriotismus

erklären? Für sie steckt R. den Kreis der Vorzüge der Volkskunde zu

eng ab. Vom völkischem Gesichtspunkte aus betrachtet, nimmt die

Volksforschung einen Anlauf, eine Umwertung der. schulmässigen Be-

griffe von Kultur, Literatur, Geschichte und Entwicklung einzuleiten,

ja, unsere Literatur auf die breiteste Grundlage der Menschheit zu

setzen. Der Volksforschung winkt als Preis die Erreichung des end-

lichen Zieles, dass es ihr einmal gelingen wird, die noch erhaltenen

479) V. S. Zwölf Vorträge über Fragen der deutschen Volkskunde. Dresden

u. Lpzg. 1903. C. A. Kochs Verlag (H. Ehlers), VI, 266, gr. 8°.
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Einrichtuug-eii und Schranken einer urzeitlichen Gesellschaft nieder-

zureissen, durch welche die Menschheit in ständig kriegsbereite, rauf-

lustig-e Horden eingeteilt erscheint. Erkennt man, dass wir Menschen

alle eine Art bilden, dass auch alle uns voneinander sondernden tran-

szendentalen Spekulationen unnütz und abg-ebraucht sind, so werden

die Gruppen aufhören, einander die knappe Zeit ihres Lebens zu ver-

gällen und zu verkürzen. Im 0. Vortrag versucht es R, die Möglich-

keit und Notwendigkeit einer Charakteristik der einzelnen [deutschen]

Stämme auf Grund des Volksliedes nachzuweisen. Wo haben wir

„Stämme"?! Es wird daher in dieser leicht aufgeworfenen Frage immer

bei ergebnislosen Versuchen bleiben; denn je tiefer man in die Eigen-

tümlichkeiten eindringt, desto klarer wird es einem, dass man es in

Wirklichkeit mit keinen wesentlichen Eigentümlichkeiten zu tun hat.

Die drei Schlussvorträge beweisen dies unwiderleglich. Sie können

einfach als eine hauptsächlich auf deutschen Beispielen fussende,

ausgezeichnet gute Einführung in das internationale Gebiet der Sagen-

und Märchenforschung gelten. R. stellt hier das wichtigste zusammen,

was die Forschung bisher geleistet, skizziert die Methoden und deckt

auf, nach welcher Richtung hin weiterzuarbeiten ist. Zuletzt gibt er

in 199 Anmerkungen auch noch ein Verzeichnis seiner literarischen

Behelfe mit einigen erläuternden und polemischen Zusätzen. Der grosse

Reiz dieses Karl Vollmöller gewidmeten Werkes gipfelt in der un-

mittelbaren Frische und Lebendigkeit, die einer tatsächlichen Aussprache

zwischen geistig hochstehenden Freunden entquillt. So ein Buch kann

die Bestrebungen der Volksforscher in den weitesten Kreisen mächtig

fördern.

Wie ein Beleg zu Reuschels Darlegungen von der Sage ist

William Wells Newells Studie über den Heiligen Gral*'").

Diese Geschichte führte eigentlich seit sieben Jahrhunderten immer nur

ein Dasein in den Literaturen und wurde erst durch Richard Wagner
wieder volkstümlich in der höheren Schichte der germanischen und

romanischen Völker. Der Stoff in seiner Entwicklung liefert, wie dies

N. prächtig darlegt, das Beispiel eines umgestülpten Euhemerismus

:

„literature preceded myth, humauity came before miracle.-' Unter N.s

sicherer Führung kann man historische Auffassung eines Sagenstoflfes

lernen. Man pflegt allzuoft in solchen Fällen bei der Erörterung des

literarischen Materials stehen zu bleiben und vermeint, wer weiss was
für bedeutende Leistung vollbracht zu haben, wenn man alle literarischen

Quellen, je mehr desto besser, angeführt. Das ist in Wahrheit eine

480) The legend of the Holy Grail and the Perceval of Crestien

of Troyes. (S.A. Journ. of Am. Folk-Lore.) Cambridge, Mass., Ch. W. Sever

u. Co. 1902, VI, 94, 8».
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Nebeuarbeit, das wichtigste in der Volkskunde ist aber — und das darf

man nie vergessen, — jeweilig herauszufinden, was man damit zur

Klärung der Denkvorgänge des Menschengeistes beigebracht, was man
damit erhellt hat. Um das zu vermögen, empfiehlt es sich immer und

immer wieder neben dem Stadium der einem vertrautesten heimischen

Volksüberlieferungen das Studium des Volkstums stamm- und sprach-

fremdester Völker mit allem Fleisse zu betreiben. Diesmal, um bei der

Sage zubleiben, etwa das kürzlich erschienene Werk James Mooneys
über die Volkssagcn der Cherokees*") zu studieren. Das ist zugleich eine

überaus gediegene Einführung in das Volkstum der Indianer. Vor allem gibt

M. eine historische Skizze von den Cherokees, dann eine Charakteristik

ihrer — seiner — Erzähler und Gewährsmänner und daran schliessen

sich 126 Erzählungen: Kosmogouische, Tiersagen, Wundergeschichten,

geschichtliche Überlieferungen, Lokalsagen und Pflanzeuglauben-

geschichteu. Mit besonderer Befriedigung erfüllt einen der reiche Vor-

rat von Parallelen im Anhange, ein äusserst wertvoller Kommentar,

der uns die Mythen erst recht verständlich macht — wären nur die

Buchstaben nicht so winzig. Aus diesem merkwürdigen, bestens ge-

sicherten Stoft' tauchen uns viele bedeutsame, rätselhafte Fragen der

Volksforschung auf, vor allem die betreffs des Ursprungs. Manche,

offenbar nicht zufälligen Züge weisen auf Asien hin. Es scheint, als ob

die feste Brücke zwischen Amerika und Asien im Norden niemals ganz

abgebrochen gewesen. Waldemar Bogoras weist in einer Studie

ihre Spuren geistig greifbar nach"'^). Sie liest sich von Seite zu Seite

fast wie eine spannende Kriminaluovelle. Ex America oritur lux! Es

ist eine Freude der Folklore zu leben!

Dr. Friedrich S. Krauss.

481) Myths of Cherokees. (Extr. froin tbe iiineteeiith Ann. Rep. of the

Bureau of Amer. Ethnology.) Washington 1902. p. 576 in Fol. with XX lUustr.

in Plates.

482) The Folklore of northeastern Asia, as compared with
that of northwestern America. (From the American Anthropologist [N.S.]

Vol. 4, 1902.) New-York 1902. G. P. Futnams Sons. p. 577-683. gr. 8«.
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Das Weiterleben alter Fablios, Lais, Legenden und
anderer alter Stoffe.

Von Dr. August Andrae, Oberlehrer, Wilhelmshaven.

Un conte de mari trompe, alors? Ceites. Nos a'ieux

aimaient beaucoup ce genre d'aventures (Armand

Silvestre, histoires folätres).

Immer bis heute und überall hat dies „genre", das genre der

Fablios Überhaupt und^ fügen wir hinzu, anderer mittelalterlicher Stoffe,

wie Lais, Legenden, gefallen. Das haben wiederum Catulle Mendes'
„Nouveaux Contes de jadis" (1. bis 6. und letzte ed. 1893) bewiesen, die

immer, wo von ihnen die Rede war, gebührende Anerkennung gefunden

haben und bei deren Lektüre mir der Gedanke kam, mich über obigesThema
einmal gelegentlich auszulassen. Jener Band des talentvollen französischen

Schriftstellers enthält 21 fablio-, bezw. legendenartige Prosaerzählungen,

die in so frischem, lebendigem, witzig-ironischem Tone gehalten sind und

dabei die alte Stimmung undLokalfarbe so glücklich wiedergeben, dass man
alte Originale zu lesen glaubt. Es sind Neu-Nachdichtungen, keine Neu-

belebungen — denn deren bedurfte es nicht — alter Stoffe, und sie

sind der Phantasie des Dichters, natürlich unter Einfluss des Gelesenen

(Boccaccio) und Gehörten, entsprungen. In der vorletzten Geschichte

gibt er seine Quelle an, wie er sich auch eine Geschichte „Les noces de

neige" der Sammlung „L'amour qui pleure et l'amour qui rit" von

einem Bauermädchen hat erzählen lassen. Natürlich treffen wir auch

die uns wohlbekannten alten Themata an: den betrogenen Ehemann;
das unschuldige, naive Mädchen; die Lüsternheit der Mönche; die

Liebesabenteuer der Barone und leichtfertiger Schlossherrinnen; die

Jungfrau Maria, welche sich des ihr ergebenen Mädchens annimmt;

die Heiligen; die Dreieinigkeit; den Teufel u. s. w. Der Schauplatz

ist bald die Erde, bald das Paradies. Lassen wir im folgenden die

besten Erzählungen kurz Revue passieren:

Nr. 1. D'une gentille femme . . .: List zweier Liebenden der hl. Agnes
gegenüber. Auf ein Zauberwort des Geliebten dehnt sich das Gewand,
welches die junge Witwe auf Befehl der Heiligen vor dem Ritter nie

ablegen sollte, so weit, dass letzterer bequem mit hineinschlüpfen kann.
Romanische Forschungen XVI. 2. Ol
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7. Der Geliebte vergleicht die Sterne mit den verschiedenen Körper-

teilen der Geliebten (unanständig; ähnlich das Fablio: d'une pucelle

qui ne pooit oir parier de f *** qu'elle ne se pasmast: auch Ver-

gleichung der weiblichen Kürperteile). 2. D'une fillette tout a fait

inuocente: Lüsternheit der Mönche und Naivität der Mädchen; der

Mönch klärt in seiner Weise das Mädchen über den eben in der Kirche

gehörten Text auf: il convient d'etre pareille aux petits enfants; er-

innert an die 41. Geschichte des Heptamerou. 3. D'un autre moine

camaldule . .: dasselbe Thema; eine Legende: das Mädchen gebiert

eine Lilie, und der Mönch wird mit dem Tode bestraft. 9. D'une

fillette de quatorze ans . . . : Madelin, ein naives Landmädchen, will

durchaus einen ,.hennin" tragen, jene hohe spitzzulaufende Mütze, mit

hinten und an den Seiten hohen herabfallenden Schleiern. Als sie nun

von der Grossmutter hört, dass nur Frauen, keine Mädchen einen sol-

chen Kopfputz tragen, macht sie sich auf den Weg ihre Mädchenschaft

zu verlieren, überall dieselbe anbietend. Eingreifen der Jungfrau,

welche das unschuldige Ding vor der Schande bewahren will. 16. D'une

petite paysanne . . . : Die Prophezeiung der Zauberin, dass das Mäd-

chen den stärksten, schönsten und mildtätigsten Mann heiraten werde,

geht zuletzt noch in Erfüllung, wenn es auch nicht der König ist, wie

das Mädchen in seiner Naivität fest angenommen hatte. 14. D'une

jolie fille . . . : Ein Bauermädchen ist dem Bischof zu willen, als er

die drei Wünsche gewährt hat. 6. D'une petite Sainte . . . : Ein aus-

gesprochenes „Ave" hat beschützende Kraft. In dem Gedicht von

Simrock, „Das Ave Maria", sowie in dem Gedicht Geibels, „Des

Deutschritters Ave" hat ein „Ave Marie" ebenfalls beschützende wun-

dertätige Kraft, und in die später noch näher zu nennende Geschichte

fügt Anatole France eine Legende ein, „l'histoire d'un religieux

qui ne savait reciter autre chose qu' Ave Maria. Ce religieux etait

meprise pour son ignorance; mais, etant mort, il lui sortit de la bouche

cinq roses en Thonneur des cinq lettres du nom de Marie, et sa sain-

tete fut ainsi manifestee". Gemeint ist die alte conte devot (legende):

„D'un povre clerc qui ne disoit touz jours mas que: Ave Maria".

In einer bretonischen Legende kann man dem Idioten Salaim nur die

Worte „Ave Maria" beibringen. Seinem Grabe entspriesst eine grosse

blühende Lilie; auf den Blüten der Blume und auf den Blättern des

Baumes, worunter er gelebt hatte und begraben war, las man „Ave

Maria", die beiden Worte, die der Einfältige stets im Munde führte.

12. D'une pauvresse errante . . . : Ein armes, aber hübsches Mädchen
spielt einem rohen Herrn drei Streiche, indem es seine Gunst dem
jungen Pagen zuwendet, der von seinem Herrn aus Rache und

Eifersucht gehängt wird. Die beiden Kinder erinnern an Simona und

Pasquino aus der 37. Geschichte des Dekameron, die bekanntlich von
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Alfred de Musset poetisch bearbeitet worden ist. 17. D'une petite

elue , . . : Soeur-Jolie-des-Koses, ein kleiner Tiiniclitgut im Himmel,

erhält auf ihre Bitte vom heiligen Geiste die Erlaubnis, die Stelle der

heiligen Agnes einen Tag- auf Erden zu vertreten, aber unter der Be-

dingung, dass sie das Heiligenbild würdig vertritt, nicht lacht und

auch sonst keinen Unsinn treibt. Nachdem sie bereits den lästigen

Weihrauch, die stechenden Insekten geduldig ertragen hat, muss sie

doch noch zuletzt loslachen, als sich ihr ein junger Pilger naht, der

sie auf den Mund kUsst. Eine ähnliche Geschichte lese ich in der

„Choix de fabliaux, mis eu vers" (Genf 1788, II 64): „Le saint deca-

pite" : Ein Armer übernimmt am Feste des heiligen Georg die Kolle des

letzteren, dessen Bild durch einen Stoss kopflos geworden war. Der

Vertreter erträgt auch alles, ohne eine Miene zu verziehen; als aber

die heissen Tropfen einer Kerze auf seine Füsse fallen, schreit er vor

Schmerz laut auf und rennt aus der Kirche. Der bekannte Dichter

A. F. E.Langbein (1757— 1835), den wir noch öfters nennen müssen,

hat dieselbe Geschichte unter dem Titel „Der Substitut des heiligen

Georgs" (180Ö) poetisch bearbeitet^). 4. Du bon tour qui joua une dame
d'Avignou . . . : Thema vom eifersüchtigen, angeführten Ehemann ; die

beiden Liebenden kommen schlauerweise in einer Sänfte zusammen,

welche der eifersüchtige Alte und der Hausfreund selbst tragen. 10. D'une

Dame d'Aviguon . . . : Dasselbe Thema; die Entgegnungen des halb-

tauben Alten, dem die treulose junge Frau ihre Liebesfahrten mitteilt,

sind köstlich. Das Paar erinnert an Chaucers Jauuarie und May.

8. D'un vieux seigneur . . . : Infolge ihrer Schwerhörigkeit hatte die

alte Zauberin den Mund der Gräfin geschlossen, während der alte Vize-

graf ganz was anderes gemeint hatte. 11. D'une dame qui fut etroi-

tement close . . . : Bevor der alte Herr von P. in den Kreuzzug zieht,

hat er seiner jungen Gemahlin einen Eisengürtel angelegt und den

Schlüssel dazu mitgenommen. Dem schlauen Geliebten gelingt es aber,

den Gürtel für sich zu öffnen und wieder so zu verschliessen, dass er

für den heimgekehrten Gatten unaufschliessbar bleibt. Eine „Panzer-

geschichte" und kulturhistorisch interessant; sie beruht auf der Sitte

der Ritter ihren Frauen, ehe sie in den Kreuzzug zogen, eine Art

Panzer, den sog. „Schamgürtel" anzulegen. So hinterliess der Sire de

Vergy seiner Frau einen solchen „corselet de chastete" (vgl. unten).

Auch in dem im Theätre des Capucines-Paris aufgeführten Stücke,

„Au temps des croisades", opera-bouffe en 1 acte von Franc Nohain,
Paris 1902, Scene 1, kommt er vor. Ein im Theätre Rabelais auf-

n

1) C. Hartwig Hess, Langbein und seine Verserzählungen (Munckers

Forschungen z. neueren Literaturgeschichte", Berlin 1902) konnte — nach

Drucklegung meiner Schrift — nicht mehr benutzt werden.

21*
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geführtes Stück von Aime Ducrocq hat sogar den Titel: „Ceinture

de ehastete^'. Dieser Sitte wird noch gedacht in einer Novelle,

„Vertu", des „Supplement litteraire de Tlndependance beige" vom
31. Dez. 1899. Und wenn heutzutage Bräute verschliessbare Reifen

tragen, deren Schlüssel der Bräutigam stets bei sich trägt, so

haben wir vielleicht Keste aus jener alten Zeit. 19. D'un grand

nombre de dames . . . : Der freie Eintritt ins Paradies ist sämt-

lichen Dameu einer Gegend, welche alle sehr tugendhaft sein wollen,

gestattet, wenn nur eine von ihnen eine gestellte Aufgabe löst, d. h.

einen kleinen Bach, mit dem es allerdings eine besondere Bewandtnis

hat, durchwatet ohne zu lachen. Dies ist der Prüfstein für die Tugend-

haftigkeit. Aber nur eine von den 3000 Frauen, welche sich am Ufer

aufgepflanzt hatten, kommt ohne Lachen ans jenseitige Ufer und ge-

winnt so ihren Mitschwestern das Paradies, ohne Lachen, weil sie allzu

sehr und überall an Küsse gewohnt war. Wer denkt nicht sofort an

die beiden früher beliebten Geschichten „Vom kurzen Mantel", der nur

tugendhaften Frauen passt, und „Vom Hörn", welches stumm bleibt,

wenn untreue Frauen es berühren? Man liest die erste Geschichte auch

in dem Buche: Der kurze Mantel und: Ottilie. Zwei Volksmärchen von

Benedicte Naubert (1753—1819) Wien 1819. Hierin ist noch ausserdem

Rede von einem wilden Schweinskopf; kein Ritter, der eine untreue

Frau oder Geliebte hat, ist imstande, ein Stück von demselben abzu-

lösen; und von einem goldenen weiugefüllten Trinkhorn ; nur derjenige,

welcher seinem Liebchen nie untreu war, kann es ohne Vergiessung

eines Tropfens leeren. Noch andere Gegenstände dienen als Beweis

der Treue, bezw. Untreue; so ist es in dem kleinen romantischen Lust-

spiele Alfred de Mussets „La quenouille de Barberine" ein Spiegel,

der weiss erscheint, wenn die Gattin treu, dagegen schwarz, wenn die

Gattin treulos ist. Sonst verarbeitet die Komödie einen alten berühmten

Stoff, das frevelhafte Wetten um Weibertreue („Veilchenroman",

„Cymbeline', CharlotteBirch-Pfei f fe r s trauriger Abklatsch „Schloss

Greiffenstein" u. a.). Eduard von Bülows Novelle „Das bezauberte

Bildnis" (IV, 11, 1836) hat denselben Inhalt wie Mussets Stück und ist

Bandello entnommen, dessen Novelle von Beaumont-Fletcher auch zu

einer Komödie verarbeitet worden ist. Vgl. Le Theätre d'Alfred de

Musset von Leon Lafoscade. In Langbeins Gedicht „Der goldene

Hut" (1812) geht es so zu: Wer unter dem Pantoffel steht, kommt
nicht in den Besitz des Hutes, zu dem man über eine von Merlin

erbaute Brücke gelangt, die aber unter dem Pantoffelhelden zu-

samuienbricht. Sämtliche Eheherrn brechen nacheinander unter dem
Gelächter der Leidensgefährten ein. 21. D'un caprice qu'eut un

jour le diable: Der Teufel als Beichtvater, der seiner Natur nach das

Böse belohnt und das Gute verdammt. 20. De deux joueurs de dös . . .

:
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Diese Erzählung nimmt durch ihren Inhalt und blutigen Ausgang eine

Sonderstellung ein und erinnert an Chaucers .,Pardoucrs Tale''.

Räuber haben in einem Tale der Pyrenäen einen Zug Mönche ange-

fallen, getötet und beraubt, und schicken sich nun an die Leichname

in einer Grube, welche zwei Käuber, Crokeros und Cabot-Chacal ge-

graben haben, zu verscharren. Diese beiden ergötzen sich nach ge-

taner Arbeit am Würfelspiel, welches bald mit „Paar oder Unpaar"

abwechselt. Da die Anzahl der herbeizuschleppenden Leichen ihnen

unbekannt ist, so kommt es auf die Zahl der letzten Leiche au; bei

„Paar" gewinnt der eine, bei „Unpaar" der zweite. Auf die letzte

Leiche fällt die Nummer 24. „Paar, gewonnen!" ruft Crokeros. Nach

kurzem Besinnen schreit Cabot-Chacal, zitternd vor Wut, dass er ver-

lieren soll: ,.25, Unpaar gewonnen!" indem er seinem Gegenüber lachend

den Dolch in die Brust stösst. Im Laufe der Geschichte wird eine

„ancienne histoire" als Quelle erwähnt. Die Geschichte Chaucers „von

den drei Gesellen", die sich aus Habgier gegenseitig umbringen, ist uralt

und lebt bis heute in verschiedenen Gestalten, auch mündlich, weiter.

Ich bemerke nochmals, dass bei diesen eben kurz skizzierten Er-

zählungen von einer Neubelebung alter Stoffe, wie Fablios, Lais, Le-

genden u. a. m. keine Rede sein kann, da sie zu keiner Zeit und an

keinem Orte gänzlich ausgestorben sind. Viele Stoffe sind so lebens-

fähig, dass sie Zeit und Ort zu überdauern scheinen. Die Frage nun,

wie und wo sie weiterleben, lässt sich im grossen und ganzen kurz

so beantworten: in Sammlungen von Erzählungen; als Einschaltung in

Romane; in Lesebüchern und Anekdotensammluugen ; in Zeitschriften

und Zeitungen; als Gedichte; auf sog. „Fliegenden Blättern"; auf der

Bühne; endlich mündlich. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,

dass manche auf verschiedene Weise ihr Dasein weiter fristen; und

es sollen, mit einigen Ausnahmen, bei einer Art auch gleich die anderen

Arten des Weiterlebens mit aufgezählt werden. Ich will nun im

folgenden einige, deren Lebensscbicksale ich gerade habe verfolgen

können, vorführen.

Sammlungen. Das alte Fablio „De l'enfaut qui fut remis
au soleil" (eine Frau macht ihrem von der Reise zurückgekehrten

Gatten vor, das während seiner Abwesenheit geborene Kind verdanke

seinen Ursprung dem Schnee. Der beleidigte Gatte tötet das Kind auf

einer Reise und sagt später zu seiner Frau, in einer heissen Gegend
habe die Sonne das Schneegeborene geschmolzen. A de Montaiglon,

recueil general I 162) geht als „L'enfant de neige" in die „Cent nou-
velles nouvelles" (1456—1461) und die Erzählungen des Abbe
de Grecourt über (18. Jahrh.) und ist als „Das Schneekind" von

Rudolf Baumbach in seinen „Abenteuern und Schwänken alten Mei-

stern nacherzählt" (1892) poetisch bearbeitet. Vgl. noch über die alte
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Geschichte : Der heimkehrende Gatte und sein Weib in der Weltlitteratur.

Lit.-histor. Abhandig. von Dr. W. Splettstö sser, Berlin 1899, 8. 68.

Ein alter legendenartiger Stoff, „Der angeführte Teufel", hat

sich immer grosser Beliebtheit erfreut: in dem Erntevertriige, welchen

der Teufel meistens mit einem Heiligen eingeht, kommt er zu kurz;

hat er den unteren Teil der Frucht für sich beansprucht, so erhält er

zur Erntezeit die erdigen Wurzeln und Stoppeln, wenn den oberen, das

wertlose Kraut der ßüben. Wir können die Geschichte bis in unsere

Zeit hinein verfolgen und finden sie zunächst bei Rabelais (Buch IV,

Kap. 45 u. 46), der sie der Volksüberlieferung verdankte und seiner-

seits Quelle für Lafontaines Geschichte „Le diable de Papefiguier"

(Erntevertrag des Teufels mit einem Bauern) wurde. Anspielung in

Voltaires Roman „L'homme aux quarante 6cus": Je fus hue dans

mon canton comme le diable de Papefiguiere. Mündlich lebt die

Geschichte weiter in der Pikardie: „Saint Crepin et le diable", er-

zählt im Dez. 1879 (Littörature orale de la Picardie von E. Henry

Carnoy, Paris 1883, S. 62) und in der Bretagne: „Saint Michel et le

diable", erzählt 1878 (Traditions et superstitions de la Haute-Bretagne

von Paul Sebillot, Paris 1882 I 326). Die Geschichte hat sich nun auch

Guy deMaupassant von einem Bauern erzählen lassen und als „La

legende du Mont St.-Michel" in seine Novelleusammlung „Clair de Inne"

(7. Ausg. 1888) aufgenommen. Eine weitverbreitete volkstümliche noch

heute lebendige Vorstellung ist die, dass Eindrücke in Felsen, Felsen

und Berge selbst, ihr Dasein dem Teufel verdanken ; sie ist als zweites

Motiv von Maupassant in seine Geschichte aufgenommen; der Teufel

saust infolge eines Fusstrittes von selten des Heiligen durch die Luft

und fällt vor der Stadt Mortain nieder, seine Höruer und Fusskrallen

dringen beim Fallen in die Felsen ein, wovon die Spuren noch heute

zu sehen sind. Die Legende wird noch mitgeteilt in Le Berry, croyances

et legendes par Laisnel de la Salle, Paris 1900 I S. 147 : Le diable

meunier (vierfach angeführt : Eismühle — Kartoffeln — Weizen — Zwei-

kampf) und Le Folk-Lore de la Beauce et du Perche par F. Chapiseau,

Paris 1902 1 S. 217. Am bekanntesten ist uns wohl der Stoff" aus dem
Gedicht Rücker ts: „Der betrogene Teufel" (Die Araber hatten ihr

Feld bestellt: nach dem Arabischen). Nach einer anderen Fassung

gehen Wolf und Fuchs denselben Vertrag ein; der Wolf ist natürlich

der angeführte (vgl. Loys Brueyre, contes populaires de la Grande-

Bretagne, Paris 1875, S. 363 und Le Berry S. 155). In einer Fabel

„Der Bauer und der Bär'^ (in „Fürs kleine Volk", Beilage zu Nr. 974

der Wochenschrift „Fürs Haus" 1901) ist der Bär der angeführte. In

der spanischen Novellensammlung des Don Juan Manuel, „El conde

Lucanor" 41. Kap. (Eichendorff): „Was dem Guten und dem Bösen

begegnet ist" gewinnt der Teufel. Und in allerneusterZeit lässt Gustav
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Frenssen in seinem Roman „Jörn Uhl" (111. Tausend 1902) Wieten,

das Grossmädchen auf der Uhl, die alte Geschichte zum Besten geben
(S. 27): Vertrag zwischen Bauer und Teufel; dieser dreifach an-

geführt ^).

Eine andere berühmte Legende ist die „Vom Springer"; auch sie

ist bis heute lebensfähig geblieben. Einfach und schlicht hat Anatolc
France die Legende erzählt, und zwar in seiner Novellensammlung
„L'etui de Nacre", als 0. Geschichte: „Le Jongleur de notre dame" (ä

Gaston Paris): Au temps du roi Louis, il y avait en France un pauvre

Jongleur, natif de Compiegne, nomme Barnabe . . . Die Zeitschrift

„Über Land und Meer" (Oktober 1894-1895, Nr. 39) brachte ein Gediclit

„Das tanzende Mönchlein*' von Robert Waldniüller, eine poetische

Bearbeitung unserer altfranzösischen Marieulegende, die ja genugsam
bekannt ist; kulturhistorisch interessant ist die Stelle, wo verschiedene

Sprünge aufgezählt werden, „Metzgersprung", „Dreher der Auvergne,

der Provence", „Plattsitz der Bretagne", „Le tour de France", „Le

tour d'Espagne", „Le pout d'Allemagne"
,

„La souille" und „La
grenouille", sowie auch Str. 15 erwähnenswert ist, weil darin auf

andere Marienlegenden angespielt wird. Eine ähnliche in Italien spielende

Geschichte, die nicht auf freier Erfindung beruht, sondern eher eine

Art Abzweigung genannt werden kann, stand in den „Lübeckischen

Anzeigen" v. 0. August 1899, „Das Wunder" von Kurt Elbau. Es

ist da von einem faulen nichtsnutzigen Jungen die Rede, der am besten

Purzelbäume schlagen, auf dem Koj)fe und auf den Händen stehen

kann. Als er später zum Begräbnis der Schwester Geld nötig hat,

macht er vor dem Madonnenbilde seine Männchen, weil er weiter nichts

anzubieten hat, und siehe da, im selben Augenblick liegt ein Goldstück

vor ihm. Der Schluss klärt uns allerdings über das Wunder auf, zeigt

aber immerhin, wie Legenden entstehen können. Dass der alte Stoff

in neuester Zeit für die Bühne gewonnen ist, wenn er es früher an-

ders nicht bereits war, werden wir weiter unten sehen. Anatole Frances

7. Geschichte „La messe des ombres" („Geistermesse") behandelt, um
das noch kurz zu sagen, ebenfalls einen weit verbreiteten Sagenstoff,

den auch Daudet in seinen „Contes du lundi", und zwar in den

„Contes de Noel", benutzt hat. Dass Dickens eine berühmte Marien-

legende, „Die sündhafte Nonne und der Ritter", in seiner Rahmen-
erzählung „Christmas Stories" erzählen lässt, habe ich bereits früher

1) Aus diesen Geschichten müssen wir die sprichwörtliche Redensart „Der
dumme Teufel" herleiten, sowie das sprichwörtliciie Zwiegespräch; „Giww mi

de halw Aust (Ernte) af! säd de Diiwel tau de Burfru, as sei bi't Arwten-

plücken wir. Ja, säd sei, dei säst Du liebben. Hier de Arwten sünd für mi,

un de Arwtbüach hüren Di."
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in „Anglia-Beiblatt" IX, 145 gesagt. Den Stoff haben noch behandelt

Eduard von Bülow: „Das glückselige Liebespaar'' (Novellen III,

19, 1836); Keller in seiner Legendensammlung „Sieben Legenden"

(6. Aufl. 1901) : „Die Jungfrau und die Nonne"
;
poetisch endlich J. N. V o g 1

:

„Die Legende von der Pförtnerin."

Ich weiss ein Märchen, dass ein Wandrer kam
Zum Waldesrand, da läutet' es wie Glocken,

Und eine Blume fand er wundersam

Und schmückte träumvoll seine braunen Locken.

Als er zurück zu Menschen kam voll Gram,

Bestaunten ihn die Leute tief erschrocken:

Die Welt war älter um viel hundert Jahre,

Und Keiner kannt' ihn mit dem Kranz im Haare.

(Grosse, Verschollenes Glück.)

Dieser andere alte angedeutete Stoif, der bis heute seine volle Lebens-

kraft bewahrt hat, ist uns ursprünglich aus zwei Lais bekannt, dem eng-

lischen „Sir Orfeo" und dem französischen „Guingamor" der Marie
de France: G. weilt dreihundert Jahre im Lande der Feen, die ihm

wie drei Tage vorkommen. Unter dem Titel „L'amour des fees" hat ihn

Guy-Valvor in seiner Novellensammlung „L'Oiseau Bleu" (Paris 1889)

verwertet: Enjorraud glaubt fünf Tage bei den Feen verweilt zu haben,

während es in Wahrheit fünf Jahre sind : Devant les premiferes maisons

du village, des enfants, qu'il avait laisses tout petits, etaient si pro-

digieusement grandis pendant son absence, qu'il avait de la peine ä

les reconnaitre . . . Dann findet sich die Geschichte in der Sammlung:

L'Esprit de nos a'ieux, anecdotes et bons mots tires des manuscrits

du XIIP siede par A. Lecoy de la Marche, Paris: „Legende du moine

et de l'oiseau" (Der Vogel als Führer auch in dem böhmischen Märchen).

In Heinrich Zschokkes Rahmenerzählung „Erzählungen im Nebel",

aus alten Chroniken und mündlicher Überlieferung geschöpft, finden

wir als 5. Geschichte „Der Hirt von Helisee"; er ist sieben Jahre im

Elfenreich gewesen, ihm hatten es ebenso viele Tage gedünkt, er ist

alt und zerfallen. So erzählt auch die „Gartenlaube" (1898, Nr. 21)

von jenem Hirten, der einmal in das Innere des Kyfthäuser gelockt

worden, dort eingeschlafen war und beim Wiedererwachen die Welt

um ein Jahrhundert 'gealtert fand. Gr ässe (Sagenbuch des Preussischen

Staates I Nr. 489) erzählt dieselbe Geschichte. Überhaupt finden

sich ähnliche Geschichten in vielen Märchen- und Sagensammlungen;

ich lese solche noch in den „Sagen aus 'Thüringen"
,

gesammelt

und hrsg. von Dr. August Witzschel (Wien 1866) Nr. 178:

„Der Kornfuhrmann im Singerberge" : Der Fuhrmann, der alles verändert

findet und den niemand kennt, hat mit seinem Pferde hundert

Jahre im Singerberge verschlafen; Nr. 278: „Der Ziegenhirt" (wie

vorhin) ; Nr. 277 : „Das Brautpaar im Kyflfhäuser" verweilt zweihundert
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Jahre in dem Berge. Dieselbe Geschichte wird vom Untersberg erzählt

(die Sagen vom Untersberg. Ges. von Nico laus Huber, Salzburg

1897 Nr. 69). Aus Kuhn, Sagen aus Westfalen Lpz. 1859: „Der

Schlossberg bei Winterberg": ein Kind von acht Jahren ist einmal in

den Schlossberg gegangen, das ist erst als achtzehnjähriges Mädchen

wieder herausgekommen (nach mündlicher Mitteilung). Aus Bartsch,

Sagen, Märchen aus Mecklenburg, Wien 1879 I 326: „Frau in einen

Berg entrückt"; sie glaubt eine halbe Stunde im Garten im Berge ge-

wesen zu sein, wogegen es in Wahrheit mehrere hundert Jahre gewesen

sind. Als sie wieder zu Hause anlangt und nach ihren Kindern fragt,

kennt man diese gar nicht. Da ruft sie: „Min Gott, wo geit dat tau.

Ik btin man ein halw Stunn' in den Barg west!" Als sie ihren Mann
nennt, sagen die Leute, vor mehreren hundert Jahren hätten hier Leute

dieses Namens gewohnt, die seien aber längst tot. Da ruft sie aber-

mals aus: „Min Gott, wo is dat möglich!" und sinkt entseelt zusammen
(nach mündlichen Mitteilungen eines Schneiders). Hierher gehören

noch „Die zwei irischen Geigenspieler aus Strathspey" (100 Jahre —
eine Nacht; C. Michael, Im Geisterkreis der Ruhe- und Friedlosen,

1883, S. 158/159), das böhmische „Volksmärchen von Jaromil, dem
Köhlerknaben" (10 Jahre — 10 Stunden; J. Milenowsky, Volksmärchen

aus Böhmen, Breslau 1853), ferner das lettische Märchen „Der Priester

und der Bettler" (300 Jahre, und habe doch nur ein Glas Wein ge-

trunken! Lettische Märchen. Nacherzählt von V. v. Andrejanoff, Reclam),

endlich die Seemannssage „Meerkönigs Töchterlein" (weilt auf dem
Meeresgrunde ; Seemanns-Sagen und Schiffer-Märchen. Ges. v. Heinrich

Smidt. 2. Ausg. Berlin 1849). Die oben erwähnte Erzählung vom
Hirten hat als Grundlage für Irvings „Eip van Winkle" gedient

(Von Fr. Freudenthal in „Niedersachsen" vom 15. Nov. 1897ff. in Platt-

deutsch erzählt. Vgl. „Über die Quelle von Washington Irvings Rip

van Winkle" von Pr. Dr. Robert Sprenger, Osterprogramm — Nort-

heim 1901), der wiederum Stoff für einen „Münchener Bilderbogen" ab-

gegeben hat. Auch als Oper. Gleich vorn (S. 7) lässt Frenssen im

„Jörn Uhl" das Grossmädchen auch diese alte Geschichte erzählen:

einer von den Wentorfer Kreihen kam zu den Unterirdischen, er meinte,

es wäre gestern gewesen, er war aber 40 Jahre dagewesen, und S. 411

(100 Jahre bei den schwarzen Erdmännern). Allen ist wohl die Sage,

welche den Ewigkeitsgedanken verherrlichen will, bekannt aus Wolf g.

Müller von Königswinters Gedicht „Der Mönch von Heisterbach"

(Vgl. weiter unten „Bühne"),

Friedrich Freudenthal, der Redakteur der Halbmonatsschrift

„Niedersachsen" hatte einst Gelegenheit im Gasthause eine alte Geschichte

erzählen zu hören, die von dem Soldaten, der in der Kirche Karten

spielt, nachher das Kartenspiel in religiösem Sinne auslegt und schliess-
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lieh straflos ausgeht. Diese Geschichte — „dat Döntjen harr ick mal

in ähnliehe Gestalt lesen in ent von de ölen Volksgeschichtenböker, ick

weet nich mehr, ob in „Pauli Schimpf und Ernst" oder in „Wickram's

Rollwag-enblichlein" oder in en annert von de ölen Böker, de vor 3 bis

400 Jahren rutgewen würrn" — hat er später in sein „plattdlUsches

Geschichtenbook", „Uennern »Strohdack", in die Geschichte „Krischan

mit de Fleit" aufgenommen, wo er sie diesen wiedererzählen lässt.

Die frischgeschriebene „Conte d'antan" Silvestres, deren Anfang

wir als Motto dieser kleinen Abhandlung vorgesetzt haben, aus der

erwähnten Novellensammlung, ist weiter nichts als das alte interessante

Fablio vom „Chevalier k la rohe vermeille": hier wie dort macht die

treulose Gattin dem Manne weis, er habe wohl geträumt und es sei

nicht ganz richtig bei ihm. „Le vote de M. van den Truff" derselben

Sammlung ist ebenfalls weiter nichts als das Fablio „Des braies au

cordelier" (Montaiglon III 275): dadurch dass der Mann seine Kleidungs-

stücke mit denen des Liebhabers verwechselt, merkt er den Verrat

der Frau. An diese Stelle gehören auch die „Coutes nouveaux".

Episoden — Einschaltungen. Das alte berühmte Fablio „De
Thermite qu'un ange conduisit dans le siecle" (Fabl ou contes...

trad. ou extr. Paris 1779 II 1 : alles was geschieht, auch das scheinbar

Widerspruchvollste, Sündhafte ist von Gott wohlweislich so eingerichtet;

der Engel stiehlt einen Becher, zum Besten des Bestohlenen; zündet

eine Abtei an, zum Besten der Mönche ; tötet ein Kind, zum Besten des

Vaters) hat bekanntlich Voltaire in seine Erzählung „Zadig"(XX: L'her-

mite) eingeschaltet; der Einsiedler offenbart sich zuletzt als Engel.

In der Bearbeitung von Hans Sachs, „die Wege der Vorsehung",

ist es in Lesebücher übergegangen. Endlich lebt das Fablio mündlich

weiter: „L'ermite voyageant avec un inconnu"; erzählt 1872 (Luzel,

Legendes chretiennes de la Basse-Bretagne, Paris 1881 II, 1; vgl. über

den Stoff noch P. Roh de, die Erzählung vom Einsiedler und dem
Engel in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Rostock 1894).

In Kap. II, „Le nez", hat Voltaire die Geschichte der „Witwe von

Ephesus", und zwar in orientalischer Fassung eingefügt (vgl. R. Wald-
müller, der Aschenkrug und die treulose Witwe. In den „Grenzboten"

vom 20. Juli 1899). Sie wird noch mitgeteilt in der Sammlung „L'Esprit

de nos aieux": ,,La nouvelle matrone d'Ephese". An einer Stelle in

Daudets Roman „L'immortel" (1888) hat die alte Geschichte neue

Verwirklichung gefunden, (Colette de Rosen ergibt sich im Mausoleum,

am Grabe des Gatten, dem Paul Astier... Mais c'est la matrone

d'Ephese que tu nous racontes lä . . .). Als poetische Erzählung be-

arbeitet von Geliert, „die Wittwe": lässt eine hölzerne Statue des

Verstorbenen anfertigen, die sie nachher in Stücke zerschlägt, um dem
Liebhaber eine Mahlzeit kochen zu können. In einem Mannheimer
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Brief vom 21. Nov. 1900 wur von einer „Orchester-Novität'S von Dvoraks

symphonischem Gedicht „Die Waldtaube" die Rede, der gleichlautenden

Ballade des böhmischen Dichters K. Jaromir Erben nachkomponiert.

Es handelt sich in dem Gedicht um eine neue Variante der Geschichte

der „Matrone von Ephesus", die mitten in der Klage um den toten

Gatten den sie tröstenden Freier findet. Aber die „Waldtaube" ent-

steigt der Seele des ermordeten ersten Gatten und weckt die Gewissens-

not in der Frau, der Giftmischerin, die sich dann auch ins Wasser stürzt

und so den Mord sühnt (der Volkssage entnommen). Die einaktige

Groteske „Der Bär" des Russen Anton Tschechow, welche auf

dem Umwege durchs Uberbrettl in den Spielplan einiger deutscher

Theater eingedrungen ist, behandelt ebenfalls eine Variation der „treu-

losen Witwe von Ephesus". Der „Hannoversche Courier" vom 29. Mai 1891

brachte die chinesische Fassung, „Die fächelnde Wittwe" (fächelt die

Erde des Grabes ihres Mannes mit Gewalt trocken, um nur so rasch

wie möglich dem neuen Liebhaber angehören zu können).

Legendenartig ist die Erzähhmg „Le lievre de Saint-Pierre",

welche T heuriet in seinen Roman „Madame Heurteloup" als Episode

eingeschaltet hat und hier in der Spinnstube erzählen lässt. Mündlich lebt

die Legende vom „Hasen des hlg. Petrus" ausserdem noch in Frankreich

(Litterature orale de la Picardie S. 209). Die Geschichte ist uns allen

bekannt aus Gellerts })oetischer Erzählung „Der Bauer und sein

Sohn": der Hund, welcher erst so gross ist wie ein Pferd, entpuppt

sich zuletzt als ganz gewöhnlicher Hund; in der französischen Fassung

ist diese Metamorphose so: Hase — Pferd — Kalb — Schaf — Hase.

Lesebücher, Anekdotensammlungeu. In dem Hjaisen'schen

Lesebuche II liest mau zwei Erzählungen, „Die drei Wünsche" (aus

Hebels „Schatzkästlein") und ..Der Arme und der Reiche" (legenden-

haft, Gott tritt handelnd auf), deren erste Spuren ich in „1001 Nacht",

dem Fablio „Les quatre souhais" (Montaiglon V 200; Inhalt zotig; wie

in „1001 Nacht") und in „Du villain et du Folet" (als Fabel der Marie
de France bezeichnet) finde. Zwischenstufen wären Perraults und

Lafontaines Erzählungen „Souhaits ridicules" und „Trois souhaits".

Die Erzählung „Le Boudin" des Abbe de Grecourt nähert sich

bereits der ersten Fassung im Lesebuche, auf die ihrerseits in einem

modernen Märchen der „Fliegenden Blätter" vom 31. Aug. 1900, so-

wie von Paul Heyse in seinen moralischen Novellen, 8- Sammlung
S. 120, 1869 angespielt wurde; und das Feld sehe Märchenstück, das

im Theater am Gärtnerplatz in München aufgeführt wurde, „Peter

Nimmersatt", behandelt mit etlichen Variationen ebenfalls die Geschichte

von den drei Wünschen, den Fluch des Reichtums und den Segen der

Armut. Der Stolf ist auch als Oper verarbeitet: 5)cr ^")oI,^l)nucr, ober bic

2)rct) S53ünid)c. ©ine fomijrfje Opei in einem ^luf^ugc. (£ine fretje Über=



332 August Andiae

feljung. Söcrlin, bei) (Il)riftian griebrid) ^imburfl. 1772. In seinem Ge-

dicht „Der Reifrock" (1812) hat Langbein das Thema von den drei

törichten Wünschen poetisch behandelt. Eine Nachbildung mit Anlehnung

an und Anspielung auf den alten Märchenstoff „Die drei Wünsche"
brachte „Ostfriesischer Hausfreund" (Beiblatt der „Ostfriesischen Nach-

richten") Nr. 18, 1896. Bechsteins Märchen „Die drei Wünsche",

sowie ein dänisches Volksmärchen ..In Hülle und Fülle" (Sammlung
Grundtvig-Strodtmann IL 1879) behandeln ebenfalls unsern Stoff. Meist

sind es dumme Bauersleute, die ihr Glück durch einfältige; unüberlegte

Wünsche verscherzen.

Eine andere kleine Geschichte, die oft in Lesebüchern steht, so im

„Hopf-Paulsik" für VI, ist betitelt „der kluge Richter" von Johann
Peter Hebel. In „Unser Hausfreund" vom 12. Mai 1901 (Sonntagsblatt

des Hannoverschen Couriers) wird in dem interessanten Artikel „Sonder-

bare Urteile" (nach englischen Quellen) die Geschichte aus Neapel von

einem reichen, geizigen Kaufmann erzählt und hat sich unter der Re-

gierung des Herzogs von Ossoiie, Vizekönigs von Neapel, der seiner

merkwürdigen Urteile und Entscheidungen wegen berühmt war, zuge-

tragen. Die Sache ist doch wohl zweifelhaft; die Geschichte mit dem
Grundgedanken „Ehrlich währt am längsten", „Untreue schlägt ihren

eigenen Herrn" stammt vielmehr aus dem Orient und ist auch als

französisches Fablio bekannt: „Du marchand qui perdit sa bourse"

(Fabl. ou contes du XII s. trad. II 1757). „L'ingrat puni" aus dem
„Dictionnaire d'anecdotes, Paris 1767, 161 ist dieselbe Geschichte.

Die 24. Geschichte aus dem „Heptamerou" der Margarethe, „Les

deux cordeliers" — zwei Mönche (cordeliers) finden spät am Abend bei

einem Schlachter Herberge; in der Nacht hören sie ihn zu seiner Frau

sagen, er wolle morgen den einen fetten „cordelier" schlachten. Die

zu Tode erschrockenen Mönche beziehen das Wort auf sich, während

der Schlachtermeister seine Schweine so genannt und gemeint hatte —
ist als „Der Menschenfresser" ebenfalls in unsere Lesebücher über-

gegangen, natürlich mit den entsprechenden Veränderungen. Die Ge-

schichte soll sich zur Zeit der Verfasserin wirklich zugetragen haben.

Das glaube ich; so was ist auch anderwärts passiert, so einem Juden aus

Soltau. wie uns Freudenthal in seiner Geschichte „De Röwerharbarg

in Scharrl" erzählt. „Das Abenteuer des Pfarrers Schmolke und Schul-

meisters Bakel" ist wiederum eine poetische Bearbeitung Langbeins.
Recht beliebt im Mittelalter war das Fablio „Do preste qui menja

mores", „Du provoire qui menja les meures" (Montaiglon V 37 und

IV 53): der Pechvogel von Pfarrer fällt durch eigene Schuld vom Pferde

in die Dornen. Als „Le eure qui mangea lesmüres" ins „Dictionnaire

d'anecdotes" 1767 übergegangen. Lungbein hat die alte Geschichte

wieder verarbeitet in „Der Kirschbaum, oder die Schule der Duldung".
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Die alte Fabliofigur hat sich; meistens als Schulmeister, bis heute er-

halten, so auf der Bühne.

Zeitschriften, Zeitungen. In einer zufällig aufgefundenen,

jetzt sicher schon lange eingegangenen Zeitschrift „Preussischer Volks-

freuud" Nr. 5, 1842 fand ich unter dem Titel „Der Dieb und der Zauber-

spruch" die letzte Spur einer alten Geschichte, nämlich „Du larron qui

enbraga le rai de la lune", die 22. Erzählung aus dem „Castoiement

d'uu pere a son fils'' : Ein reicher Hausbesitzer hört einen Dieb auf

seinem Dache. Um ihn zu fassen, bedient er sich einer List, indem er

sich von seiner Frau fragen lässt, wie er zu seinem Reichtume gelangt

sei. Er antwortet, er sei einst ein Dieb gewesen und sein Meister habe

ihn einen Zauberspruch gelehrt, bei dessen siebenmaliger Wiederholung

ihn ein Mondstrahl in das Innere der Häuser geführt habe; er sei auf

dem Mondstrahl wie auf einer Leiter gestiegen; in dem Hause, wo der

Zauberspruch — er nennt ihn — gesprochen worden wäre, sei niemand

aufgewacht und er habe nach Lust stehlen können. Der Dieb auf dem
Dache hört alles, tut alles, umarmt den Mondschein, fällt, bricht Arm
und Beine, wird ergriffen und der Polizei übergeben. Der 81. Schwank

Nasr-eddins (14.— 15. Jahrh.) bringt dieselbe alte weitverbreitete

Geschichte, die auch Hans Sachs zu einem Schwank anregte. (Als

4. Erzählung die bekannte weiterlebende Fabel „von der erfrorenen

Schlange" : „De l'homme et du serpent" ; Undankbarkeit), Ebenso fand

ich in Nr. 15G die letzte Spur des alten französischen rührenden Fablios

„von der alten Frau, die dem Ritter (Richter) die Hand schmiert" (sie

nimmt das „Händeschmieren" wörtlich). Auch in der Sammlung:
„L'Esprit": „Le juge ä qui Ton graisse la main".

Wickrams „Rollwagenbüchlein" hat die berühmte sicher auf dem
Französischen beruhende Geschichte „Von einem Einsiedler, der seine

eigene Schwester ermordet". Die Geschichte steht ebenfalls in Nr. 138

und lebt endlich mündlich weiter: „Les trois peches de Thermite": Ein

Einsiedler wählt von drei Übeln das scheinbar geringste, die Trunksucht,

welche ihn aber auch die Sünde der Unkeuschheit und des Mordes be-

gehen lässt; erzählt 1878 (Litterature orale de la Picardie S. 134).

Andersen erzählt in wenig Worten die Legende in seinem Märchen

„Der Turmwächter Ole".

Allbekannt ist der sich auch in Lesebüchern findende Schwank von

Hans Sachs „Sankt Peter und die Landsknechte", der auf Volksüber-

lieferung beruht: Die Landsknechte kommen in den Himmel, wo sie

sich ungebührlich betragen. Um sie loszuwerden, bedient sich der Herr

einer List, indem er Petrus zum Kriegsangriff" trommeln lässt. Kaum
hören die Friedensstörer das allbekannte liebe Geräusch, da stürzen sie

Hals über Kopf zum Himmel hinaus. Diese Geschichte nun ist in ver-

schiedenen Variationen weit und breit, im Norden wie im Süden bekannt;
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und der Volksmimd hat darin die betreffende Leidenschaft so recht

zum Ausdruck bringen wollen. An der Nordsee wird sie von den Be-

wohnern der Insel Juist erzählt, die in früheren Zeiten von Strandranb

lebten. Die Zeitschrift „Niedersachsen" vom 15. Sept. 1899 brachte

die alte Geschichte in Ostfriesisch Platt, „De Jüisters". Sie benehmen sich

zum grossen Leidwesen des Petrus sehr unanständig im Himmel, und

um sie los zu werden, stellt sich ein anderer Himmelsbewohner vor

die Himmelstür und ruft: — „Hailoh! Jüisters — Jüisters! Schipp up

Strand — Schipp up Strand!" „Schipp up Strand, Schipp up Strand!

— harruut — harruut!" rufen die Jüisters und stürzen an Petrus vor-

bei zum Himmel hinaus, um nie wieder zurückzukehren. Später stand

dieselbe Anekdote „Wie die Juister in den Himmel und wieder hinaus-

kommen" nochmals in der Nummer vom 15. Februar 1901, in dem
Artikel „Juist". Das „Berliner Tageblatt" vom 26. Febr. 1900 brachte

nun auch eine Fassung aus dem Süden: „Jargaye im Paradies",

tarasconesische Legende von Fred er i Mistral: J., ein Lastträger

aus Tarascon, also ein Liebhaber der Stiergefechte, wird im Paradiese,

in das er durch eine List gekommen ist, bei seiner schwachen Seite

gefasst; Engel laufen mit den Worten: Li bivou! Li bivou! (Ochsen)

vorbei, gerade so als wenn ein Trupp zum Stiergefecht vorbeigetrieben

wird. J. kann es nun nicht mehr aushalten, stürzt zum Tor des

Paradieses hinaus, das hinter ihm geschlossen wird.

Gedichte (poetische Er.zählungen). Ausser den bereits ge-

nannten hat der Dichter Langbein noch andere Fablios in die Gedicht-

form gegossen. In „Die Wiege" liegt der alte bekannte Fabliostoflf vor,

„Gombert et les deux clercs", „Le meunier et les deux
clercs", wie er auch von Boccaccio (86. Erzählung), Chaucer
(Reeve's tale) und Lafontaine benutzt ist.

In einem Briefe an Bürger^, Dresden, den 25. July 1789, spricht Lang-
bein von einem „episch-lyrischen Gedichte", das er binnen vierzehn Tagen

einsenden werde. Wir wissen, dass „Das Hammelfell" gemeint ist,

welches im „Göttinger Musenalmanach" für 1790 erschien, wir wissen

ferner, dass der Dichter den Stoff zu diesem Gedichte einem inter-

essanten altfranzösischen Fablio verdankt: „Dou Bouchier d'Abevile"

(Montaiglon), sei es nun direkt oder indirekt; Inhalt: Rache des vom
Pfarrer schnöde abgewiesenen Schlachtermeisters. Die sehr gelungene

Bearbeitung wird noch als solche in zwei Briefen erwähnt; Gleim

schreibt an Bürger (1789, 15. Nov.): „Das Hammelfell gefällt uns

allen so sehi* . . ." ; und ein F. A. von Kleist schreibt an Bürger,

19ten 9br. 89, „ . . . und ausser ... ist mir diesmahl vorzüglich Lang-

bein, in seiner scherzhaften Erzählung, das Hammelfell theuer ge-

wesen . . . dass ... die gute Sprache und intressante Verwicklung in

dieser Erzählung, allen Beyfall verdient". In „Bist du da?" hat er das
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lustige ultfranzösische Fablio „Estulu" (Moutaiglon IV 87) poetisch be-

handelt: Estiila, der Name des Hundes, und die Frage „Es-tu lä ?"

geben zu komischeu Verwechselungen Aulass.

Sehr beliebt war das Fablio „Du povre clerk" („Vom armen
Schüler", Moutaiglou V 192) : der von der Frau abgewiesene fahrende

Schuler kehrt später mit dem Gatten zurück und verrät ihm die ver-

borgenen Schätze. Es ist von Hertz übersetzt und hat auch sonst

viele Bearbeitungen erlebt; eine solche ist Langbeins „Das Schlüssel-

loch". Die Geschichte befindet sich auch als Episode in Grimms
Märchen, „Das Bürle".

Ein anderes Gedicht von Langbein ist „Des Pfarrhündchens Testa-

ment"; im alten französischen Fablio ist es bekanntlich ein Esel, der von

seinem Herrn christlich und mit Pomp begraben wird, wofür dem Probst

50 Taler vermacht werden, falls er die Sache nicht weiter ruchbar macht.

G. K. Pfeffel (1736—1809) hat sich den Stoff ebenfalls poetisch zu-

nutze gemacht: „Das Testament" (Ein Kaufmann zu Bassora hatte zum
Hausfreund einen treuen Hund . . .); er lässt also die Begebenheit im

Orient spielen. Die Geschichte ist auch sonst noch mündlich verbreitet —
vgl. Witzschel Nr. 144, „Wo der Hund begraben liegt" und Bartsch
(S. 519) „Strom selig" (Hundename) — und kann sich immerhin

zugetragen haben. In dem Roman „Le Pont d'Amour" von P. Vigne
d'Octon (1900) gibt der Pfarrer die Erlaubnis, dass ein Esel, ein

übrigens treues Tier, mit seinem Herrn begraben wird. Dass Tiere aus-

geläutet werden, sei es absichtlich, sei es aus Versehen, kommt heute

noch vor. „Bramarbas" von Langbein (1803), ein prahlerischer, aber

feiger Ritter, der von seiner als Ritter verkleideten Frau im Zweikampf
besiegt wird, ist ebenfalls eine alte bekannte Fabliofigur.

Das berühmte altfranzösische Fablio „Delahousse partie" („Von

der Pferdedecke" ; Barbazan-Meon IV 472) bietet Gelegenheit zu etwas

längerem Verweilen. Learmotiv: ein hartherziger, undankbarer Sohn

weist dem alten Vater zur Winterszeit die Tür und will ihm gegen die

Kälte nur eine elende Pferdedecke geben, die der kleine Sohn aus dem
Stalle holen soll. Dieser, welcher alles mit angesehen und angehört

hat, teilt die Decke in zwei Teile und erwidert dem Vater auf eine

diesbezügliche Frage, dass die eine Hälfte einst für ihn bestimmt sei.

Als warnendes Beispiel hat der Dominikaner Etienne de Bourbon
im 13. Jahrh. die Geschichte in einer Predigt angeführt (Vgl. „L'Esprit

de nos Aieux": „Comme Ton traite son pere, on sera traite par son

fils".). Ähnlich die Geschichte in Hebels „Schatzkästlein": „Kindes

Dank und Undank". Im Grimmschen Märchen „Der alte Gross-

vater und der Enkel" muss sich der Alte mit einem erbärmlichen

Tröglein begnügen. Ganz ähnlich las ich die alte Geschichte in dem
Volksblatt „Der Schweizerbote" 1799: „Das Katzentröglein": In einem



336 August Andrae

Schweizerdorfe lebte einst ein Bauer, der seinen Vater schlecht be-

handelte und ihm zuletzt ein hölzernes Tröglein machte, wie man es

wohl den Katzen hinstellt, um daraus zu essen. Als das Kind des

Bauern den Vater das Tröglein machen sah, sprach es: „Gelt Ätti,

wenn ich erst so gross bin wie du, und du so alt wie der Grossätti,

so will ich dir auch solch ein hölzernes Tröglein machen, daraus du

essen kannst." Da schämte sich der Bauer und behandelte seinen alten

Vater von Stund an besser. Im „Feierabend" (Beiblatt zur Ostfriesischen

Zeitung „Rheiderland") 1899, stand eine ähnliche Geschichte, „Das böse

Beispiel". Die Langbeinsche poetische Bearbeitung nun, „Die Ross-

decke" (1808), lehnt sich wieder an das Fablio an und wurde früher

viel deklamiert: „Der Weihnachtstag begann zu lichten; Ein Nordsturm

heulte durch den Forst, Und stürzte schneebeladne Fichten ; Der Adler

floh in seinen Horst ..." Der hartherzige Sohn geht jedoch nicht in

sich und muss später selbst ins Elend ziehen. Und aus allernenster

Zeit teilen wir die Geschichte mit, wie sie Catulle Mendes im „Figaro"

vom 8. März 1903, im Sonntagsfeuilletou „Belles-Lettres et les environs"

erzählt; als „vieux conte d'Allemagne" bezeichnet, unter dem Titel : „Le

quatrieme commandement" : Dans un pays de France il etait un vieux

roi qui, pays et royaume, donna tout ä son fils. C'est parce que Tage

l'avait rendu faible qu'il se depouilla de la sorte; le fils lui promit

avec serment: „Je te nourrirai comme il convieut". Le fils se choisit

bientut une femme par amour; eile fut mauvaise pour le vieux pere

et parla ainsi en se plaignant : „Ce vieux tousse toujours ä table, cela

me d^goute infinimeut, il m'enleve tout le plaisir de manger et me rend

la langue lourde." Le fils se soumit aux volontes de sa femme; il

relegua son pere, silencieusement son vieux pere sous les escaliers, en

bas. II y avait lä un lit de foin et aussi de paille; tout ä fait comme
un chien, le vieux demeura gisant pendant beaueoup d' annees. Cependant,

la Reine accoucha ; eile eut un fils tres bon, qui devint une noble epee

et une äme pieuse. Des qu'il eut appris les choses, ce jeune homme
ä tous moments apportait ä son grand-pere, pour manger et pour boire,

tout ce qu'il pouvait trouver dans la maison. Une fois l'a'ieul lui

demanda une vieille couverture de cheval afin d' avoir moins froid dans

la nicbe; le pieux jeune homme se precipita. II entra dans l'ecurie,

il prit sur le dos d'un cheval une couverture qui etait encore bonne

et la dechira en deux, melancoliquement. Son pere, qui etait lä, lui

demanda ce que lui avait fait cette couverture. „J'en porte la moitie",

dit le jeune homme, „ä ton vieux pere dans son lit. Je garde l'autre

moitie pour toi, quand tu seras couche lä oii tu as relegue ton vieux

pere." Dass sich endlich die Malerei des Stoffes bemächtigt hat, sah

ich im Museum zu Köln. Ein Wandgemälde aus dem Speisesaal des

Hauses Glesch auf der Hochstrasse (um 1420} stellt die Geschichte vom
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lieblosen Sohn in Bild und Wort dar. Der Text zieht sieh auf Spruch-

bändern zwischen den bunten Bildern hin : Min vader in goiden truwen

— it ia ein troich (Trog) den ich hauwen — da ir us essen sult die

spise — in sulge wise — as ir dait myme g-rose herren — in wune
pertzstal ligende zo uneren (Kölner Dialekt).

Auf ein Fublio geht die Geschichte in den „Cent Nouvelles
nouvelles" (1450—14G1), „Seigneur dessus, seigneur dessous", zurück;

später nimmt sie der Abbe de Grecourt (1743 geb.) in seine „Contes

et Chansons" auf, als „Aniant dessus; amaut dessous", hier findet sie

endlich Langbein und verarbeitet sie zu seinem Gedichte „Die Freunde"

(der dumme, betrogene Ehemann; die beiden Liebhaber werden oben

und unten versteckt, was zu komischen Situationen Veranlassung gibt).

Wickrams „Rollwagenblicbleiu" hat, jedenfalls nach einem Fablio,

die lustige Geschichte „Vom Bauer im Paradies", die bis in die neueste

Zeit, in Baumbachs „Abenteuern und Schwänken" als „Die Reise ins

Paradies'^ weiterlebt: Eine einfältige Bauersfrau gibt einem verschmitzten

fahrenden Schüler Nahrungsmittel und Kleidungsstücke für ihren ver-

storbenen ersten Mann mit ins Paradies, dessen Weg er zu kennen

vorgibt. Als der zweite Mann heimkehrt und die Dummheit seiner

Frau erfährt, setzt er dem Vaganten auf einem Pferde nach, in dessen

Besitz sich der schlaue Schüler schliesslich noch obendrein zu bringen

weiss. Der Schwank wird auch in einem von der „Frankfurter Zeitung"

vom 26. August 1900 aufgeführten Buche erzählt: Dr. A. Böhmer,
die lateinischen Schülergespräche der Humanisten. Hans Sachs'

Fastnachtspiel „Der fahrende Schüler im Paradies" wurde am 28. Au-

gust 1902, zu Ehren Goethes, auf „Papa Schmid's Münchener Mario-

nettentheater" mit viel Beifall aufgeführt. Nach Grässe H Nr. 680:

„Von einem himmlischen Sendboten und seiner Betrügerei" ist dieselbe

Geschichte „nach dem grossen Kriege ... in Preussen" einer Frau

Erdmuthe passiert.

Die köstliche Geschichte „Vom bunten Zelter", einer Perle aus dem
alten reichen, romanischen Novellenschatz, ist von dem Schweizer

Widmann in unserer Zeit mit poetischer Lizenz umgestaltet und

modernisiert worden (Jung und Alt. Zwei Novellen in Ptomanzen: Der

Zelter, die Königsbraut, nach einer Novelle des Lionardo Bruni von

Arezzo, also vielhundertjährige Stoife). Schon früher hatte der englische

Dichter J. H. Leigh Hunt (1784—1859) den Stoff in seiner erzählenden

Dichtung „The Palfrey" zur Darstellung gebracht. Den Kernpunkt der

Sage findet man sonst noch; so wird in einer Rheinsage, „Die Braut

vom Rheinstein", die glückliche Lösung dadurch herbeigeführt, dass

der treue Zelter, von einem Schwärm Bremsen vor der Kirchtür wild

gemacht, die Braut dem ihr verhassten Ehebunde ent- und auf be-

kannten Wegen dem auf der Burg weilenden wahren Geliebten zuführt.
Komauische Forschungen XVI. ^, -^^
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Ja, DOch in Tiecks Novelle „Das Zaiiberschloss" geben die Rappen

noch gern den alten gewohnten Weg und bringen den Wagen mit der

Braut vor das Haus des richtigen Bräutigams, wo auch gleich ein

Pfarrer zur Stelle ist, der die beiden traut.

Weiterleben einiger Erzählungen aus Boccaccios „Dekameron"

in poetischen Bearbeitungen, die ihrerseits zum Teil wieder aufFablios

zurückgehen. Eine ist bereits früher erwähnt. Bürger spricht in einem

Briefe an Boie vom 15. April 1776 von „Lenardo undBlandinen", und

Boie seinerseits erwidert in einem Briefe an Bürger vom 19. April 76:

„Lenardo ist dein Meisterstück. Das Geschichtchen steht auch im Bokkaz,

wenn ich nicht irre." In der Tat ist es die Bearbeitung der 31. Er-

zählung, „Guiscardo und Sigismunda". Hagedorn (1708—1754) be-

arbeitet in seinem Gedicht „Laurette" die 66. Erzählung (Thema vom
betrogenen Ehemann : der eine Liebhaber tut ihm gegenüber, als wenn
er, mit gezücktem Dolche, den zweiten versteckten Liebhaber verfolge)

und Paul Heyse in seiner poetischen Novelle „Die Braut von C\ pern"

(1856) die 41. Erzählung; im Eingang wird auf Boccaccios „Dekameron"

als ein Musterbuch hingewiesen. Die 35. Erzählung hat dem englischen

Dichter Keats Stoff zu einer Ballade gegeben, die wiederum dem
Maler Millais den Vorwurf für sein Bild „Lorenzo und Isabella"

lieferte (1849). Wer sich über den Ursprung einer Erzählung aus dem
„Dekameron", und zwar der 48-, orientieren will, lese den Artikel im

„Journal des Debats" vom 14. März 1900: „La genese d'un conte de

Boccace."

Die „Illustrierte Welt" 47. Jahrgang 8. Heft veröffentlichte ein

Gedicht „Der Geiger zu Gmünd" von Wilhelmine Gräfin Wincken-
burg-Almasy (mit Bild). Ein neues Gedicht über den bekannten

legendenhaften Stoff von dem Spielmann, der in den Verdacht des

Kirchenraubes kommt — man meint, er habe den ihm von der heiligen

Cäcilie hingeworfenen goldenen Schuh gestohlen — zum Tode bestimmt,

aber durch das Eingreifen der Heiligen — sie wirft ihm auch den

zweiten Schuh hin — als schuldlos erkannt wird. Bei den „Kölner

Blumenspielen" 4. Mai 1902 erhielt die rheinische Ballade „Der Fiedler

von Mainz" von A.C. Strahl -Dresden, worin er die bekannte Legende

des Muttergotteswunders in eine schöne poetische Fassung bringt, einen

Preis. Die Legende ist auch dramatisch behandelt von Ernst Wolf-
ram und für Soli, Chor, Orchester in Musik gesetzt (Vgl. Unterhal-

tungsblatt zur „Tägliche Kundschau" vom 29. März 1900), wie auch

als Oper oder Operette von dem jetzt verstorbenen Bühnenschrift-

steller Hermann Hirsche 1. Eine andere Fassung der Sage lesen

wir bei Witzschel unter Nr. 202, „Die Jungfrau mit dem Bart".

„Fliegende Blätter" („Feuilles volantes"). Wie sie auf Jahr-

märkten und von herumziehenden Orgelsi)ieleru u. a. feilgeboten werden,
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ein Rest uns dem Mittelalter. Solche „Blätter" mm waren auch im

Sommer 1894 auf den Strassen Genfs ausgestellt. Auf einem derselben

las ich: „Le diable en enfer" (chansonnette creee par Kam-Hill ä

l'Eldorado (Paris). Paroles de Gil. Musique de Georges Bonier). Natür-

lich die bekannte Geschichte, welche ihren Ursprung in einem fran-

zösischen Fablio hat — Zwischenstufen: Lafontaine und Boccaccios
30. Erzählung (zotig), — und mit den gehörigen Veränderungen auch

auf die Bühne gebracht ist. So wurde am 3. Februar 1895 im Karola-

Theater zu Leipzig aufgeführt : „Der Teufelsbanner", Burleske mit

Gesang in einem Akt (nach einer Idee des Boccaccio) von Karl Pander,
komponiert von Karl Grau, und am 9. Oktober in Braunschweig „Der

Teufelsbanuer" (sicher dasselbe). Wir wollen noch gleich erwähnen,

dass Widmann ebenfalls aus dem „Dekameron" zu einem Dramolet,

„Ein greiser Paris", geschöpft hat (Sonnenschein in Schloss und Haus.

Ein Jahrbuch mit Beiträgen von Baumbach, Widmann u. a. 1896),

und dass eine Bauernposse von Schaflfranek (Schefranek), „Johannis-

trieb", am 17. März 1900 in Wien im deutschen Volkstheater aufgeführt,

gleichfalls eine Geschichte des Boccaccio, modernisiert, entwickelt.

Andere „cbansons" der „Fliegenden Blätter" verraten sich schon

durch ihren Titel als fablioartig, als Auflösungen alter Fabliostofle, wie

„La confession de Lise", „L'abbe galant" u. a.

Bühne. Nicht allein auf die Farce, die Komik des Mittelalters

überhaupt, sondern auch auf Meliere und die nachfolgende Zeit bis

heute hin sind die Fablios, Legenden und ähnliche Stoffe von Einfluss

gewesen. Die Farce hatte dabei leichtes Spiel, indem sie einfach in

Dialogform goss, was das Fablio erzählt hatte. Neue Verwickelungen

und komische Situationen brauchte sie nicht mehr zu erfinden. Manche

Fablios, wie z. B. das oben erwähnte „Dou Bouchier d'Abevile" mit seinen

dramatisch bewegten köstlichen Streitszenen um das Schaffell, sind

bereits so zu sagen bühnenfähig. Meliere arbeitet nach einem alten

Fablio, „Le vilain mire", eines seiner humorvollsten Lustspiele, „Le

medecin malgre lui" (auch in der Sammlung: „L' Esprit" S. 258)

und hat auch für „George Dandin" neben einer — vielleicht fablio-

abhängigen — Erzählung aus dem „Dekameron" ein Fablio „De celui

qui enferma sa femme dans une tour" und zugleich wohl eine ver-

mutlich wiederum auf ein Fablio zurückgehende Farce. „Georges le

Veau", benutzt (ganz Georges Dandin, nur roher: man bekleidet ihn

mit einem Kalbsfelle). Und sein Lustspiel „L'amour medecin" ist vor-

gearbeitet in der Farce „Frere Philibert", die ihrerseits vielleicht wieder

auf einem Fablio aufgebaut ist (Bruder P. wird als kundiger Arzt her-

beigerufen und sagt, ein Gatte sei gute Medizin). Im Anschluss bemerke

ich hier noch zu Molieres „Arzt wider Willen", dass in der Zeitschrift

„Niedersachsen" (15. April bis 1. Juni 1898) eine plattdeutsche Ge-

22*
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schichte, ,,Niiturdoktor Slremel", stand, deren Stoff aus alten Akten

genommen ist und die in ihrem Grundzuge ganz den Inhalt wie das

Lustspiel aufweist.

Unter Einfluss des „Avoeat Patheh'n" ist die witzige Geschichte

der ,,Fliegenden Blätter'' vom 20. Dezember 1901 entstanden, „Treu

befolget". „ . . . zu Allem, was Dich die Herreu fragen und in Dich

hineinreden, lachst D' nur recht dumm und sagst nix als alleweil wieder:

War' net schlecht! Is ja net mögli'!" . . . Verlauf wie in der Farce.

Witzig und spassig ist die Farce „Le Cuvier" (Waschtonne): ein

Waschlappen von Ehemann hat seiner Frau und Schwiegermutter

schwüren müssen, mindestens drei Viertel der häuslichen Geschäfte zu

besorgen. Als er eines Tages ein Stück Wäsche mit ihr ausfringt,

lässt er absichtlich los, und die Frau fällt in die Tonne. „A l'aide, mon
hon mari"'^ ruft sie nun in ihrer Not, „tirez-moi de lä, ou je raeurs!"

Der Mann aber überlegt, ob dies zu seinen Pflichten gehört; zehnmal

erwidert er kaltblütig: „Cela n'est pas ä mon rollet". Da sieht die

Frau ihr Unrecht ein, wird zahm und aus dem Wasser gezogen. Dieser

alte Stoff lebt so und variiert weiter und gibt Langbein den Inhalt

zu seinem Gedicht „Das Gesetzbuch", worin der Mann der Angeführte ist.

Desselben als Legende bezeichnetes Gedicht, „Die Heilung wider

Willen', lässt sich wiederum zurückverfolgen bis auf das alte Mirakel-

spiel bezw. die Legende, „L'aveugle et le boiteux" (die bekannte drama-

tisierte Legende vom heiligen Martin). Zum Lachen ist ferner die Farce

von „Mahnet Badin, natif de Baguolet" : Ein „Badin" wird von seiner

Mutter mit Kahm und Eiern zum Markte nach Paris geschickt, mit der

Weisung: „Tu ne les donneras qu'au prix du marche." Auf dem Markte

entspinnt sich nun folgendes Zwiegespräch: „Je ne les donne qu'au

prix du marche", dit Mahnet. „Mais", dit un mauvais plaisant, „c'est

moi, le prix du marche". „Alors prenez, je vous les donne". Empfang

zu Hause! Ähnliche Schwanke laufen bis heute um; so erzählt man
im Oldenburgischen : Eines Tages sagte ein Mann zu seiner Frau, dass

sie nun doch anfangen müssten, für den alten Tag (den ollen Dag) zu

sparen. Eines Abends, als der Mann abwesend war, kam ein ganz alter

Bettler in das Haus, setzte sich und seufzte: „De olle Dag, de olle

Dag!" „Was", ruft die Frau, „Ihr seid „de olle Dag", für den haben

wir schon lange gesj)art!" und sie gibt dem Bettler hocherfreut die

zurückgelegten 300 Taler, die auf Nimmerwiederkehr verschwinden.

(Nach Strackerjan, Aberglaube und Sagen aus dem Herzogtum

Oldenburg, 1867 II, 291). Hier lässt sich auch ein Witz aus deu

„Fliegenden Blättern" G. Juni 1902 einreihen: Einer ruft dem Haupt-

mann entgegen: „Wir weichen nur der Gewalt!'^ Hauptmann: „P bi'

ja d' G'walt!'' In wenigen Minuten ist der Platz geräumt.

Eine andere alte Farce hat sich ebenfalls bis heute erhalten, mUnd-
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lieh zunächst wieder: „T^e chaudromiier" (Kupfeischmicd) : Muim imd

Frau kommen Uberein ganz still und ruhig- zu sein für eine Zeit; wer

den Vertrag bricht, soll verloren haben. Ein Kupferschmied geht vor-

über, setzt dem Mann einen Kessel auf den Kopf, macht ihn schwarz

und treibt noch andere Scherze mit ihm; der Mann rlihrt sich aber

nicht und bleibt ganz ruhig. Da geht der Kupferschmied zu der Frau,

um sie zu umarmen. Nun fährt der Manu auf: „Le diable

t'emporte!" worauf die Frau kaltlächelnd sagt: „Vous uvez perdu."

Ganz ähnlich wurde dem Herausgeber der „Litterature orale de la

Picardie" (S. Itj7) von einem alten Müller erzählt 1879; ,,Pourquoi la

femme fait le menage": Derselbe Vertrag; wer zuerst spricht, soll alle

Hausarbeit übernehmen. Ein Keisender geht vorüber, will von dem
Manne, einem Schuster, Schuhe haben; beide sprechen nicht; da schlägt

der Reisende die Frau, der Mann bleibt ganz ruhig; sie aber ruft un-

willig: „Das lässt Du zu?'' und hat die Wette verloren.

Ein oft behandelter Stoflf, der uns wahrscheinlich aus dem Orient

gekommen ist, lebt bis heute auf der Bühne fort. Nach der alten

Farce, die wieder von einem Fablio, es gibt eins, abhängig ist, „Lucas,

le bon i)ayeur, fine mine et le vert Galant", ist der Sachverhalt kurz

so: Eine treulose Frau hat ihren Liebhaber bei sich. Der Mann, welcher

auf einem Auge blind ist, kehrt unvermutet heim. Sie will ihn nun

glauben machen, dass sein blindes Auge gesund und sehfähig geworden

sei. Zu diesem Zwecke bedeckt sie das gute Auge mit der Hand, so-

dass er ganz blind ist und der Liebhaber Zeit hat zu entwischen

(Thema vom dummen betrogenen Ehemann). Die Geschichte geht über

in die „Cent Nouvelles nouvelles" (1456—1461) unter dem Titel

„Le Borgne aveugle". Von hier aus geht sie in neuester Zeit auf die

Bühne. Am 23. Dezember lb99 und am 6. Januar 1900 wird im Odeon-

theater zu Paris mit einem Heiterkeitserfolg aufgeführt „La Farce du

borgne aveugle", comedie en un acte de M. Jules de Marthold, deren

Stoff den „Cent Nouvelles nouvelles" entnommen ist.

Le Lai d'Aristote. Lebt auf der Bühne in zwei mir bekannten

Bearbeitungen fort: „Le Tribunal Domestique" (gegen Ende des 18. Jahr-

hunderts), und nach einem Pariser Theaterbrief („Berliner Tageblatt"

vom 6. Juni 1893) wurde auf dem „Theätre des poetes" in Paris ein

einaktiges Lustspiel von Paul Erasme, „Le lai d'Aristote" (unser

Stoff), aufgeführt. Baumbach hat die berühmte Geschichte unter dem
Titel ».Aristoteles und Phyllis" in seine „Abenteuer und Schwanke"

aufgenommen, und Anatole France, den wir bereits kennen, erzählt

im ,.Figaro" vom 30. Mai 1900, in seiner „Histoire contemporaine",

das Lai ausführlich zu politisch-satirischem Zwecke. Die Erzählung

wird durch eine bildliche Darstellung im „Petit Palais" angeregt: „M.

Bergeret, montrant du doigt la bouillotte de la coUectiou Chabrieres,
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poursuivit : Cet homme d'äge respectable, ä barbe fourchue, qui se tient

ä quatre puttes et porte docilemeut sur son dos uue dame dont la riebe

ceinture indique assez <iu'elle u'etait point de petit etat, c'est la repre-

sentation du Lai d'Aristote". Dieselbe Darstelluug, „L'Aristote et la

fenime sur son dos", wird mit aufgeführt in dem Artikel „Les beaux-

arts ä l'exposition universelle de 1900" („Figaro" vom 1. Mai 1900).

Im neuen Freskensaale des Museums zu Treviso stellt das zweite Fresko

„Aristoteles und Alexander" dar, Ende des 13. bis Anfang des 14. Jahr-

hunderts, aus einem uralten Hause von Treviso stammend. Eine gleiche

Gruppe in Glas aus dem 16. Jahrhundert befindet sich bekanntlich im

Germanischen Museum zu Nürnberg. Vgl. noch über den Stoff ein

holländisches Buch: Borgeld, A.; Aristoteles en Phyllis. Een bijdrage

tot de vergelijkende Litteraturgeschiedenis, Groningen 1902.

Das Heraufziehen des Liebhabers im Korbe, das Hängenbleiben des-

selben mitten in der Luft, der so von den Leuten Verspottete aus dem
Lai „Hippocrates", dieser Zug findet sich auch in dem einaktigen Sing-

gedicht „Feuersnot" von Richard Strauss (1901). Ein anderes uraltes

Motiv, ein Ehemann glaubt ein frivoles Liebesabenteuer erlebt zu haben,

während es sich um seine eigene Gattin handelt, man denkt gleich an

Shakespeares „Ende gut, alles gut", wird in einer neuen französischen

Operette von Serpette und Roger, „La dot de Brigitte", verwendet.

Fablioähnlich, man denkt gleich an „Le povre clerk", und auch

vielleicht auf einem Fablio beruhend, ist Cervantes' Zwischenspiel

„Die Höhle von Salamanka" (Thema vom dummen, betrogenen Ehe-

mann: um der treulosen Frau aus der Klemme zu helfen, gibt der von

ihr gastlich aufgenommene Student vor, zaubern zu können, er habe

es in der Höhle von Salamanka gelernt: zum Beweis zaubert er nun

die von der Frau bei der unerwarteten Rückkehr des Mannes schleunigst

in die Kohlenkammer versteckten Liebhaber hervor, damit begnügt sich

der Mann). Der Stoff, den auch Andersen für sein Märchen „Der

kleine Claus und der grosse Claus" benutzt hat und der wahrscheinlich

aus dem Orient stammt, ist recht lebensfähig und bis in unsere Zeit

hinein bearbeitet; denn das dreiaktige Lustspiel, „Verbotene Früchte"

von Emil Gott, das von seinem ersten Erscheinen vor einigen Jnhren

bis jetzt an vielen Orten mit Beifall aufgeführt wurde, ist weiter nichts

als eine Bearbeitung des Zwischenspiels des Cervantes.

Mit noch grösserer Wahrscheinlichkeit stammt ein anderer Stoff

aus dem Orient: ein Gegenstand ist angeblich nur den von einer ge-

wissen Schwäche freien Leuten sichtbar, während er in Wirklichkeit

gar nicht vorhanden ist; aus Furcht und Scham nun jener Schwäche

für teilhaftig gehalten zu werden, tuen die Leute so, als ob sie ihn

sähen. Ebenfalls lebensfähig bis heute. Der fragliche Gegenstand kann

recht verschieden sein. In der 8])anischen Geschichte des Grafen

t ki
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Liikanor „Was einem Könige mit drei Schälken begegnet" (P^ichen-

dorff Kap. 7) ist es ein Teppich. Cervantes wiederum, dem Don
Juan Manuel (1273—1347) in seinem eben erwähnten „Grafen

Fjukanor" („el Conde Lucanor'^) bereits vorgearbeitet hatte, behandelt

den Stoff dramatisch in seinem Zwischenspiel „Das Wundertheater"

(nur Altchristen und ehlich Geborene — dieser Zug auch im „Grafen

Lukanor" — sehen die Wunder des Theaters, wie Simson die Säulen

einreisst, wie Mäuse, Stiere, die Quellen des Jordans kommen: jeder

tut als sähe er und fällt von einem Hrstaunen ins andere, widrigenfalls

er ja fUr einen Juden und Unehlichen gehalten wird. Zuletzt kommt ein

gerader ehrlicher Quartiermeistcr, der natürlich nichts sieht und für

einen „ex illis" gehalten wird). Eduard von Bülow hat den Stoff als

Novelle behandelt, „So ist der Lauf der Well" (IV, 3, 1836) und L udwi g
Fulda bekanntlich zu Anfang 1893 sein Lustspiel „Der Talisman" da-

raus verfertigt (vgl. M. Landau, das Märchen vom Blendwerk und von des

Kaisers neuen Kleidern auf seiner Wanderung durch die Weltliteratur, in

„Bühne und Welt" 1. Jahrgang No. 21 S. 969 f.). Eine recht interessante

witzige Fassung des uralten Märchens brachte das „Berliner Tage-

blatt'* vom 16. Juni 1901, „Die unsichtbare Jungfrau", uapolitanische

Geschichte von Almer igo Kibera: Ein armer, aber durchtriebener

Maler, dem es fast immer am täglichen Brote fehlt, will die Decke

einer kleinen italienischen Dorfkirche mit dem Bilde der heiligen Jung-

frau bemalen, welches aber nur für die sichtbar ist, deren Mutter einen

ehrbaren Lebenswandel geführt hat. In Wahrheit hat der Maler nichts

getan, sondern die gegebene Zeit mit Essen, Trinken und Schlafen auf

Kosten der Dorfgemeinde hingebracht; die Decke der Kirche ist weiss

wie Kalk. Und doch ist das Schauspiel bei der Enthüllung über-

wältigend, Tausenden von Bauernkehlen entströmt der Ruf: Schön,

wunderschön! Nur ein kleiner Knabe reisst die Augen weit auf und

sagt zu seinem Vater: ich sehe gar nichts! Dieser abergibt ihm einen

tüchtigen Klaps und schreit ihn an: Willst Du Dein Maul halten. Du

dummer Bengel! Warte nur, wenn wir heimkommen, da will ich Deine

Mutter grün und blau hauen — das infame Frauenzimmer, das! Im

„Pfaffen Amis" und „Euleuspiegel" handelt es sich ebenfalls um Bilder.

Ein weiterer uralter wohlbekannter orientalischer Stoff lebt ebenfalls

bis in unsere Tage. Er ist uns aus „1001 Nacht", oder noch besser aus dem

Vorspiel zu Shakespeares „Die Bezähmung der Widerspenstigen" be-

kannt: die Erhöhung des Kesselflickers Schlau. Dies Vorbild wirkte

anregend auf Gerhard Hauptmann, und er schuf in neuster Zeit

sein Possenspiel „Schluck und Jau". Bei Besprechung desselben in den

Zeitungen wurde auf andere Bearbeitungen hingewiesen. Der Kessel-

flicker ist noch Vorbild gewesen für den Strolch in Kempner-Hoch-
städts Schwank „Die Notlüge', der darin einen Freund und Guts-
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besitzer vorzustellen hat (vgl. „Tägliche Rundschau" vom 24. April 1898).

Gleichzeitig mit Hauptmanns Spiel ging im Frankfurter Opernhause

eine einaktige komische Oper über die Bühne, „Schuster Jan" von

Gustav V. Rössler, angeregt durch das v. PI o et z sehe Lustspiel,

„Der verwunschene Prinz-', ebenfalls eine Bearbeitung des Stoffes (vgl.

„Frankfurter Zeitung" vom 21. Febr. 1900). Von französischen Be-

arbeitungen des Stoffes ist mir der Text zu Adams komischer Oper,

,.Si j'etais roi-', bekannt geworden ( 1852), die noch heute mit Erfolg auf-

geführt wird. Eine Variation bringt Grässe II Kr. 1191 in „Der Venitianer".

Nach dem Orient führt uns wiederum die in Strassburg im Mai 1902

aufgeführte einaktige Oper ,,Nuredin" von Johannes Fabian, deren

Stoff dem Volksbuch von den „Sieben weisen Meistern" entnommen ist

(Vgl. „Strassburger Post" 2. Mai).

Vor einigen Jahren, Sommer 1900, las ich in einer Zeitung,

ich weiss nicht mehr in welcher, ein kleines Märchen, kurz des In-

haltes: ein kranker König kann von seiner Krankheit nur geheilt werden,

wenn er das Hemd eines Glücklichen anzieht; endlich findet er einen

Glücklichen, der aber kein Hemd hat. Ich dachte schon nicht mehr

daran, als ich einige Zeit darauf merkwürdigerweise diese interessante

Mitteilung im „Figaro" vom 11. September 1900, in dem Leitartikel

„Les idees de M. Casserole" von J. Cornely, las: „La (im freien Volks-

theater zu Bussang in den Vogesen) j'ai vu jouer: „Chacun cherche

son tresor", comedie en trois actes, ecrite par M. Maurice Potte-

cher (Sohn des dortigen Bürgermeisters), sur un conte de Voltaire:

Un prince Charmant doit voir cesser sa melancolie par l'application de

la chemise d'un homme heureux. II cherche l'homme heureux. Apres

bien des peripeties, il en trouve un qul n'a pas de chemise. La piece,

parfaitement jouee, est ecrite avec une preoccupatiou de moralisation

et d'enseignement social evidente." Die Notiz enthält eine Unrichtig-

keit. Man teilt mir auf einer Ansichtskarte (mit einer Scene aus dem
Stück) mit: M. M. P. n'a pas tire sa piece d'un conte de Voltaire (bei

dem eine solche Geschichte nicht gefunden wurde), mais d'une

legende populaire comme dans tous les pays (un prince qui cherche la

chemise d'un homme heureux ; il trouve l'homme heureux, mais celui-ci

n'a pas de chemise). Plusieurs ecrivains l'ont traite: un poete

frauQais, Arnaut, l'a mis en vers. Später sah ich auch, dass

Langbein (unter vielen) den uralten Stoff, der aus dem Orient

stammt, in seinem Gedicht, „Das Hemd des Glücklichen" (1805), be-

handelt hat, dass die Geschichte ferner in dem „Elementarbuch d. frz.

Sprache für höhere Lehranst." von Ul brich, Ausg. B (Berlin 1901,

S. 85: Le bonheur, S. 107 verdeutscht) steht, der sie einer Sammlung

entnommen hatte, in welcher Jules Verne als ihr Verf. angegeben

war. Also auch Lebensfähigkeit bis in die neueste Zeit.
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Um dieselbe Zeit wurde in einer Zeitung ein in einem Wiener

Theater aufgefUlirles Stück besprochen, wenn ich nicht irre, „Das ver-

wunschene Haus", in wek'hem ein altes Märchenmotiv Verwendung ge-

funden hatte: einem Buckligen wird sein Hiicker genommen und einem

Neidischen, Mtirrischen an- oder hinzugesetzt. Später las ich das

Märchen in: Le Folk-Lore de la Beauce et du Perche par F. Chapiseau,

Paris 1902, II 250: Les deux bossus. Der Stoff ist sehr verbreitet.

Ähnliches kommt übrigens schon in der Bibel, im alten Testamente vor:

der Aussatz, von dem der Prophet Elisa den vortrefflichen syrischen Feld-

hauptmann Naemann gereinigt hatte, befällt auf des Propheten Wort

den habgierigen, lügnerischen Knaben Gehasi (2. Buch Könige 5). In

der Fabel „vom Pferd und Esel" wird dem faulen Esel zu seiner Last

noch die des zusammengebrochenen Pferdes aufgeladen. (Vgl. über

den Stoff das noch weiter unten zu nennende Buch von Pillet S. 27).

Der neusten dramatischen Bearbeitung der Legende „Vom S p r i n g e r
'^

wurde bereits gedacht. Im „Hannoverschen Courier" v. 10. Juli 1901

heisst es: „Massenet .irbeitet gegenwärtig an einem lyrischen Drama,

das im nächsten Winter zur Aufführung gelangen soll; es führt vor-

läufig den Titel „Le Jongleur de Notre-Dame". Das W^erk enthält nur

Männerrollen und keine einzige Frauenrolle". Diese erste Aufführung

des Jongleur de Notre Dame, miracle en trois actes, poeme de Maurice

Lena, musique von Masseuet fand mit viel Erfolg am 18. Februar 1902

in Monte-Carlo statt. Vgl. ,,Figaro" vom 19.: Le J. de N. D. est une

legende du 13. siecle qui a inspire plusieurs auteurs, entre autres

MM. Anatole France et le vicomte deBorrelli. Das Stadt-

theater zu Hamburg brachte die erste Aufführung in Deutschland am
24. September 1902; vgl. „Hamburger Fremdenblatt'' 2G. September

und „Hamburger Machrichten'' 25. September, ausserdem noch „Kölnische

Zeitung" 2. März 1902 und „La Revue" lancienne revue des revues)

1. März 1902.

„DerKlosterschülervonMildenfurth", einaktiges Bühnenspiel

von Karl Kleemann, ist eine dramatisch-musikalische Bearbeitung

des uns schon bekannten Stoffes vom „Mönch zu Heisterbach."

Ging am 4. Dezember 1899 im Bremer Stadttheatcr (ausführliche

Besprechung in der „Weser-Zeitung" vom 5. Dezember) und am 23. De-

zember im Hoftheater zu Weimar mit freundlichem Erfolg über die

Bühne. Der Stoff ist Bechsteins Märchensammlung entnommen.

Die alte berühmte Geschichte „vom gegessenen Herzen" zeigt eben-

falls in neuester Zeit ihre Lebenskraft. „Le Sire de Vergy", opera

boufife en trois actes, deMM. G.-A. de Caillavet et Robert de Flers,
musique de M. Cl aude Terrasse, erste Aufführung im V^arietes-Theater

zu Paris am 16. April 1903, behandelt den Stoff in komisch-ironischer

Weise; das Herz wird durch eine Kalbsniere ersetzt („Figaro" 17. April



346 August Andrae

1903). „La legende du coeur", das für Sarah Bernhardt bestimmte

und Sommer 1903 im alten Theater zu Orange aufzuführende Stück

von Jean Aicard, fünf Akte in Versen, „legende tragique de la fin

du douzieme siecle", behandelt ebenfalls die alte berühmte Geschichte

„vom gegesseneu Herzen", aber in ernster Weise.

Eine Figaronotiz stellte noch für das ,,Theätre des Arts" in Ronen
die Dramatisierung einer bretonischen Legende in Aussicht, „Le Cloche-

ton de Paimpob' von E. Lemercier und R. May, Musik von Ch. Hess.

Eine andere Notiz 31. März 1903: Causerie de M. Leo Claretie: le

Chevalier qui donna sa femme au diable, miracle de Notre-Dame en

deux tableaux, en vers, MM. Adenis freres, Musik von Theodore Mathieu.
f

Keller hat die hier di'amalisierte Legende in seine „Sieben Legenden"

(6. Aufl. 1901) aufgenommen unter dem Titel: „Die Jungfrau und der

Teufel."

Mündlich. „Wör mi düsse Geschieht ut ole Tid (vom Soldaten,

der das Kartenspiel auslegt) bether ut de Böker öwerkamen, so harr

ick se hier nu frisch un lebennig ut'n Volksmund'n vor mi,

ut Navertellung von en up den annern, von Mund to Mund
de langen Jahrhunderten henndorch!" so fährt Friedrich
Freudeuthai au der oben begonnenen Stelle fort, und wahrlich, so

wie jene, haben sich mehrere alte Geschichten bis heute mündlich unter

den Leuten erhalten. Ich habe nun folgende alte Geschichten erzählen

hören: so um Ostern 187G von einer Tagelöhnerfrau beim Graben im

Garten Chaucers ,,Millers Tale^', die wahrscheinlich auf ein altes ver-

loren gegangenes französisches Fablio zurückgeht. Ein solches muss

um so mehr vorhanden gewesen sein, als sich eine Hauptstelle der

Geschichte, die Episode mit dem ,.Kuss und glühenden Eisen" als

„propos rustique", und, wollen wir hinzusetzen, als Niederschlag jenes

Fablios, ebenfalls mündlich in Frankreich erhalten hat (Litterature orale

de la Haute-Bretagne S. 387).

Einige Wochen später von einem Sekundaner in Goslar das alte

Fablio „De l'anel qui faisoit les **" grans et roides" (mit zotigem In-

halt). Ringe spielen überhaupt eine grosse Rolle in den alten Ge-

schichten, oft verleihen sie auch geistige Fähigkeiten. In Kopischs
Gedicht „Hütchens Ringlein" verleiht dasselbe einem strohdummen

Pfarrer Weisheit, im Fablio hat der Pfarrer (Priester) die wundertätige

Kraft des Ringes bald auf andere Weise au seinem Körper zu merken.

In früher Jugend folgende Geschichte: Mann und Frau, einen

schweren Gegenstand mit sich führend, fliehen vor Räubern (Dieben)

auf einen Baum, unter welchem sich die Räuber bald niederlassen.

Nach kurzer Zeit befriedigt die Frau von oben herab ihr erstes Be-

dürfnis; da sagen die Räuber unten: „Der liebe Gott beschert uns

einen warmen Regen." Bald darauf befriedigt sie ihr zweites Bedürf-
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nis, da sagen die Käuber: „Der liebe Gott beschert ims einen wurmen

Brei." Endlich wird der Gegenstand zu schwer, und man lässt ihn

fallen; da stürzen die Räuber mit dem Kufe: ,.Die Hölle kommt her-

unter!" eiligst davon, ihre Beute zurücklassend. Ganz dieselbe Ge-

schichte erzählen sich die Leute in Frankreich; „Les voleurs voles."

Hier ist die Frau mit einem „volet de la porte" beladen (ein Tüi-flügel

kann es auch in der deutschen Fassung gewesen sein), und die Käuber

werden zu diesen komischen Äusserungen veranlasst: „c'est le bon Dieu

qui nous envoie la sauce; c'est le bon Dieu qui nous envoie de la

moutarde." Als der schwere Türflügel herniederkracht, glauben die

Räuber (Diebe) einen Donnerschlag zu hören und entfliehen (Jean

Fleury, Litter. orale de la Basse-Normandie, Paris 1883, S. 161; von

einem 11jährigen Jungen erzählt, der die Geschichte von seiner Mutter

wusste). Anständiger geht es in dem Grimmschen Märchen, „Der Frie-

der und das Catherlieschen" zu. Die Beiden lassen Steine, „Hutzeln",

Essig und die Tür vom Baume fallen, und die Diebe meinen jedesmal:

„Es ist bald Morgen, der Wind schüttelt die Tnnnäpfel herunter; die

Vögel misten; der Tau tröpfelt schon herunter; der Teufel kommt
vom Baum herab", und lassen fliehend alles im Stich. Ebenso im

Bech st ein sehen Märchen „Die beiden Brüder". In der „Komania"

VI 548 hat eine ähnliche Geschichte gestanden.

Ferner in früher Jugend die weltbekannte Geschichte, die auch im

französischen Fablio „Du pre tondu", „La Femme au pouilleux" vor-

liegt; in letzterer Fassung lässt sich auch der Dichter Mistral die Ge-

schichte von einem Greise erzählen (vgl. J. Bedier, les fabliaux, 2. ed.

Paris 1895 S. 45). Geliert hat die Geschichte in „Die Widersprecherin"

poetisch behandelt, und in neuester Zeit hat sie Felix Stillfried

plattdeutsch bearbeitet in „Biweg' lang, ok en Struss L^äuschen un

Rimels" (Rostock 1805) unter dem Titel „Wiwerbo.sheit" ( 'ne Geschieht

mit Mimik): Du olle grise Lüschenknacker! In der ersten Fassung, der

„Geschorenen Wiese", macht die Frau, die wie «lle Frauen das letzte

Wort haben will, nachdem ihr vom Manne die Zunge ausgerissen ist,

noch mit zwei Fingern die Bewegung der Schere; in der zweiten über

dem Wasserspiegel des Brunnens die Bewegung des Lauseknickens.

So auch in Hebels „Schatzkästleiu" : „Das letzte Wort". Beide in der

Sammlung „L'Esprit" S. 263.

Der Herausgeber der Traditious populaires de Dcmuin (bourg picard),

Alcius Ledieu, hat das bekannte Fablio von Jean de Boves, „Brunain,

la vache au pretre" erzählen hören : „Longtemps avant que de le

lire dans le recueil de Barbazan, je l'ai entendu ra-

conter sur differents points de notre döpartement par

des paysans peu lettre s" (S. 1641

Nach Bedier (S. 463 ff.) existieren noch mündlich die beiden Fablios „Le
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))retre qu'on porte" und „Estormi" („Die Gescbiclite des kleinen Buckligen").

Dass Longfellow das alte französische Fablio auf seinen Reisen in

Rouen von einem Gaste in einem Gasthause hat erzählen hören, habe ich

an anderer Stelle mitgeteilt (Anglia-Beiblatt September 1898 V 149). Auch

deutete ich hier bereits an, dass die Geschichte bei uns, im Oldenburgischen

z. B., noch mündlich weiterlebt, und zwar so: Das Dorf Hollwege

(Ammerland) erbietet sich, einen nach Einführung der Reformation

seines Amtes entsetzten katholischen Pfarrer bis an sein Ende zu ver-

pflegen. Den Hollwegern lebt der Pfafl'e aber zu lange, und man lässt

den Alten durch einen Strolch umbringen. Der Leichnam, dessen man
sich entledigen muss, wird nächtlicherweile einem Schuster auf die

Fensterbank gesetzt, dieser selbst herausgeklopft, um für „011 Heer"

rasch das Mass zu einem Paar Schuhe zu nehmen. Da aber der Schuster

auf seine wiederholten Anreden gar keine Autwort erhält, so stösst er

den Leichnam zornig aus dem Fenster auf die Erde, wo er still liegen

bleibt. Der Sehuhmachermeister hält sich nun für den Mörder des

Priesters und macht sich schnell daran, den Leichnam im Moore zu

versenken. Auf dem Wege dahin begegnen ihm zwei mit Speck be-

ladene Diebe, welche in dem Schuster mit der Leiche auf dem Rücken

ein Gespenst zu sehen glauben, schnell ihren Speck hinwerfen und

Hals über Kopf entfliehen. Der Schuster versenkt nun den Priester,

nimmt den Speck und sagt später zu seiner Frau, gegen den toten

Pfarrer habe er die zwei Seiten Speck eingetauscht. Man sieht ganz die

alten Züge. Ganz ähnlich auch Grass e II Nr. 1242: „Der viermal todte

Pfaffe zu Lüttensee." Ein ähnlicher Schwank geht noch im Oldenburgi-

schen mündlich um, „De Pastor un sin Köster"; die tote Mutter des

Pastors nimmt hier die Stelle des toten Priesters ein. Zuletzt stellt

der schlaue Küster die Leiche in den Kohl eines Bauern ; dieser meint,

sie will stehlen, und wirft sie mit einem Steine um. Der Bauer hält

sich nun für den Mörder uud gibt dem Küster, der alles gesehen hat,

den Kohl, wenn er reinen Mund halten will (nach Strackerjan S. 174c

u. 354). Eine plattdeutsche Geschichte in „Niedersachsen" vom 1. Mai

1901, „De Schäwekeerl" (Schäwe = der feine staubige Abfall, der bei

der Flachsbereituug gewonnen wird) erinnert wenigstens an unsern

alten Stoff. Spassvögel stellen den „Schäwekeerl" (Strohmann) beim

Nahen des Nachtwächters an einen Baum. Dieser meint, er hat einen

Lebenden vor sich und sagt „Gun Abend!" Als er aber auf seinen

wiederholten Abeudgruss keinen Gegcngruss erhält, gibt er dem „Schäwe-

keerl"' eins an den Hals, dass er lang hinfällt. In seiner Angst, dem
Menschen Schaden zugefügt zu haben, bückt er sich und sagt: „0, o,

goe Fründ, is dat so slimm woren?" So was ist immerhin möglich,

und auf ähnlichen Vorkommnissen mag sich die alte Geschichte aufgebaut

haben. Hierher gehört ja auch das Fablio von den „Trois bossus

I

I
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menestrels", eius der witzigsten uud besten; Bedier, 238 ff", ist von

zwei in Vuls gesaumielteu Erzählungen die Kede; vgl. ausserdem noch

die Habilitationsschrift von Alfred Pill et, das Fableau von den Trois

bossus menestrcls uud verwandte Erzählungen . . . Halle 1901.

Selbst hat Bedier das Fablio „Le jugenieut" erzählen hören: ein Vater

stellt seinen drei Töchtern dieselbe Frage, welche am besten darauf ant-

wortet^ verheiratet sich zuerst. Ferner existieren nach ihm noch münd-

lich die Fablios „La Grue" und „I^a Male Dame" (vgl. Register). Höchst

wahrscheinlich gehen auch manche der heutigen Zoten, zotigen Kätsel-

fragen u. dgl. m. auf alte Fablios zurück, die nicht immer erhalten

zu seiu brauchen.

Beim Lesen von Wickrams „Rollwagenbüchlein" kam mir wieder in

Erinnerung eine Geschichte bereits früher gehört zu haben, nämlich

die 81. (Ausgabe von 1557): ein Kaufmann hat die Gewohnheit auf

Reisen aus allzu grosser Öorgsamkeit immer auszuschauen, ob es tagt.

In Mainz, wo er einst übernachtete, stand vor seinem Bette ein .Schrank,

den er für ein Fenster ansieht : er öifnet nun das vermeintliche Fenster

um nach dem Tage zu sehen, uud wundert sich sehr, dass es heute

kein Tag werden will ; er giesst den Nachttopf in den Schrank wie

zum Fenster hinaus u. s. w. Vielleicht lässt Heine in Erinnerung an

diesen Schwank in der „Harzreise" die beiden betrunkenen Studenten

in den Schrank wie aus dem Fenster sehen.

Erzählung 90: Wie ein Schneider in den Himmel kommt . . . Dazu

mündlich gehört: Ein Schneider, der vor einigen Jahren gestorben ist,

sagte nicht lange vor seinem Tode, in die Hölle käme er nicht, die wäre

voll ; in den Himmel auch nicht; ein Schneider hätte Petrus oben einmal

das Mass genommen, ihn aber dabei in die Lende gestochen, seit der

Zeit wollte Petrus keinen Schneider im Himmel haben (kann alt sein).

Alt ist auch jedenfalls der folgende Schwank, den ich zweimal

habe erzählen hören, ganz früher und jetzt wieder, und der sich so

von Mund zu Mund fortgepflanzt hat: jemand kommt in den Himmel
und hat eines Tages ein Bedürfnis; Petrus führt ihn an den betreifen-

den Ort, aber da sieht jener gerade unter der bekannten Öffnung unten

auf Erden Bekannte sitzen, Zigarrenhändler, je nach dem, und er ge-

niert sich, sein Bedürfnis denen da unten auf die Köpfe zu verrichten.

Petrus meint jedoch, er solle sie nur getrost ansch , sie hätten

ihn in seinem Leben auch genug angesch

An Boccaccios 32. Erzählung erinnert folgende von mir früher ge-

hörte Geschichte „von der einfältigen Frau und dem Engel Gabriel",

die auch alt sein dürfte: Ein als Engel Gabriel verkleideter Betrüger

erscheint bei einer armen Frau, deren Mann kürzlich gestorben war.

„Ich bin der Engel Gabriel, Dein Mann schmachtet im Fegefeuer, doch

kannst Du durch hundert mir ausgezahlte Gulden seine arme Seele
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erlösen", so führt sich der Engel ein. Die Frau will das Geld durch

den Verkauf der einzigen Kuh in wenig Tagen bereit haben, macht

jedoch ihrem Nachbar, einem Sehmied, Mitteilung von dem Vorgefallenen.

Dieser durchschaut sofort den Sachverhalt und macht seinen Plan. Nach

Verlauf der angegebenen Frist stellt sich der Engel Gabriel wieder ein

mit den Worten: „Ich bin der Engel Gabriel. .
." In diesem Augen-

blicke aber stürzt der im Schrank versteckt gewesene Schmied mit

seinem Hammer hervor und verhaut und entlarvt den Spitzbuben unter

den Worten: „Und ich bin der Engel Michael!" Wie gesagt, eine

Variante der Erzählung aus dem „Dekameron", in welcher es dem
Engel Gabriel (Mönch) um die Liebe der Frau zu tun ist und er auf

klägliche Weise entlarvt wird.

In Frankreich lebt noch ein alter legendenhafter Stoff mündlich

weiter, der auch bei uns zu Hause ist. „L'ankou (la mort) et son

compere" : Der Tod macht einen armen Mann zum Arzte, der selbst

die gefährlichsten Krankheiten heilen kann. Aber unter Bedingungen.

Wenn nämlich der Arzt den Tod am Kopfende des Krankenbettes stehen

sieht, so ist der Kranke dem Tode verfallen, wenn am Fussende, so

ist er dem Leben erhalten. Der Arzt spielt nun dem Tode einen Possen,

indem er jedesmal, wenn der Tod zu Häupten des Kranken erscheint,

schnell das Bett umdrehen lässt. Auf diese Weise hält er vielen und

sich selbst den Tod vom Leibe, bis er nach mehreren hundert Jahren

endlich demselben verfällt (dem Herausgeber 1876 erzählt; Luzel,
legendes chretiennes de la Basse-Bretagne, Paris 1881 I 346). Vgl.

auch: Le filleul de la mort, fabliau lorrain, mis en vers par Louis de

Ronchaud. Paris 1880. Als „Spinustubengeschichte" wird die Legende

unter dem Titel „Der Gevattersmann" von A. Birlinger (Sagen, Legen-

den . . . Neue Sammlung, Wiesbaden 1874 II 372) aus Schwaben be-

richtet. Grimms Märchen „Der Gevatter Tod" behandelt denselben

Stoff, ebenso das Zigeuuermärchen „Der Tod als Pate" (Märchen und

Sagen der Transsilvanischen Zigeuner. Ges. u. übers, v. Dr. H. v. Wlislocki,

Berlin 1886, S. 94), und wohl auch die Erzählung des jetzt verstorbenen

dänischen Schriftstellers Leopold Budde, „Das Patenkind des Todes",

und in unseren Tagen hat Baumbach denselben für seine epische

Dichtung „Der Pathe des Todes" benutzt. In allerneuester Zeit hat

Eberhard König ein mystisch-philosophisches Drama in 5 Aufzügen

aus dem Stoff geschaffen, im Hoftheater zu Hannover im Febr. 1901

aufgeführt („Hannoverscher Courier" vom 14. Febr. 1901). Wilhelm
Kienzls „Heilmar der Narr", Oper in 3 Aufzügen und einem Vorspiel,

im Januar 1902 im Berliner Opernhause aufgeführt, baut sich mit

einigen Veränderungen ebenfalls auf der alten Legende auf.

Ebenso lebt in Frankreich die alte berühmte Gregorlegende münd-

lich weiter, unter dem Titel „Le frere, la soeur et leur fils, le

(
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pape de Rome", demselben Herausgeber von einer alten Frau erzählt

(II 18).

Anekdotenhaftes. In Fleurys Sammlung- (20G) wird von einer

untröstlichen Witwe erzählt. „Prenez patience", tröstet man sie, worauf

sie schnell und vergnügt erwidert: „Croyez-vous qu'il voudrait de

moi?" In Genf hörte ich die Anekdote mit der Veränderung, dass

die Witwe erwidert: ,,Ach, der hat schon lange eine Andere genommen.-'

Ähnliche Schnurren laufen auch bei uns um, mündlich und in den

Zeitungen. „Seit dem Tode meines Mannes suche ich vergeblich nach

einem Trost!" — „Ich wüsste Ihnen einen ..." — „Wie alt ist er?"

(Unterhaltungsbeilage zur „Täglichen Kundschau" vom 14. Dez. 1895).

Eine bekannte verbreitete Anekdote war in dem Artikel „Par-dessus les

Glaciers" des „Figaro" vom 7. August 1900 eingestreut: „L'anecdote

legendaire du couvreur qui tombe d'un toit. Au moment oii il passe

devant le troisieme etage, un bourgeois, accoude au balcon, lui demande

gentiment: „Eh bien! comment ca va-t-il?" Et l'autre de repondre:

„Jusqu'ici pas trop mal: pourvu que §a dure!"

Ein anderer kleiner Schwank, der bis heute mündlich und gedruckt

vorkommt, auf den auch im „Figaro" vom 13. September 1900, in den

„Notes d'un Parisien'' angespielt und der ebenfalls von Caruoy S. 181

mitgeteilt wurde, ist der von dem Dummen, der sich ins Wasser wirft,

um nicht vom Kegen nass zu werden. Das französische Sprichwort „II

est malin comme Gribouille; il se jette dans l'eau de peur d^etre frais"

stammt aus dieser Schnurre.

Von der Undankbarkeit der Bauern handelt das Fablio „von Merlin",

dem Zauberer: ein Bauer wird reich durch Merlin, erst nennt er nun

seinen Gönner „Seigneur Merlin", dann „Sire Merlin", darauf nur

„Merlin", zuletzt sogar nur noch „Merlot". Solche Degradierungen in der

Anrede kommen bis auf den heutigen Tag vor. So erinnere ich mich

gelesen zu haben, dass sich der englische Schauspieler Irving über eine

derartige Herabsetzung beschwerte. Bringt der Briefträger Geld, so

ist es der Herr Postmeister, Briefe, so der Postbote; wenn er einen

Postauftrag vorzeigt, so 'n Kerl von der Post (Zeitungsnotiz). Ein Arzt

aus Nürnberg beschwerte sich beim Magistrat darüber, dass er in drei ver-

schiedenen ihm von der Behörde zugegangenen Schreiben in absteigender

Reihenfolge erst als „Hochwohlgeboren", dann als „Wohlgeboreu",

zuletzt gar nur als „Herr" eingeschätzt wurde („Deutsche Zeitung" vom
9. Mai 1896, G). In vielen Fällen aber lassen sich derlei Anekdoten

bis in alte Zeit hinein verfolgen und sind eigentlich nur Weiterbildungen

und Erneuerungen des Alten je nach Zeit und Ort verändert. So er-

innert mich noch die „Nouvelle ä la Main" im „Figaro" 9. März 1902:

„M. Prudhomme reprimande son fils, qui a trop fete la mi-careme.

j

Celui-ci se rebiffe jusqu'ä oublier la deference . . . Jamals, entendez-
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vous, jamais je ne me suis permis d'elever la voix devant feu mon

pfere ... Ah! ton pere! ton p6ie! ... Eh bien! quoi, mou pere? U
valait Cent fois mieux que le tien!" an eine ganz ähnliehe früher ge-

hörte Anekdote (phittdeutsch): Bauer und Sohn fahren aus. Der Sohn

treibt die Pferde auf dem holperigen Pflaster dermassen an, dass sie

an zu jagen fangen und der Alte auf seinem Sitze immer hoch in die

Höhe fliegt. Vater: .,Junge, wenn ek dat meuiuen Yader boen harre!"

Sohn: „Ja, Diu magst auk 'ne ßchöänen Vader hat hebben!" Vater:

,/ne beteren as Diu!" Vor noch nicht allzu langer Zeit lief ein Ge-

schichtchen durch französische und deutsche Tagesblätter, wonach sich

eine Dame im Strassenbahnwageu durch die „pinyons" eines Herrn be-

lästigt glaubt; es kommt zu Ohrfeigen; die Polizei schreitet ein u. s. w.

Bald klärt sich die Geschichte auf. Ein dem Korbe einer Köchin ent-

wischter Hummer war der Übeltäter. Sofort macht sich das Theater

die „Hiimmerafifaire'' zunutze. Alexandre Bisson benutzt sie so wie

erzählt für seine Saktige Komödie „Le bon moj-en" (Vgl. „Figaro" 13.

und .^Frankfurter Zeitung" 15. Nov. 1901). Die Geschichte mag ja

passiert sein ; aber ich lese dieselbe ..Hummergeschichte" bereits lange

Jahre vorher im „Supplement illustre" zu „Le Petit Journal" vom
30. April 1894: „Les gaietes de Tomnibus" von Daniel Riebe. Wer
weiss, woraus das „Journal" schöpft ! Noch ein anderes Geschichtchen,

um das sogar ein literarischer Kampf entbrannt ist. Vor einigen

Jahren, 1897, \\urde der ,.Truth" eine Geschichte, „Habicht oder Taube",

angeboten, worin folgende Begebenheit erzählt wurde: Ein Offizier

wurde in ein anderes Regiment versetzt und wettete vor seinem Abgang

200 Lstrl., dass er dem Oberst des neuen Regiments auf dessen eigenes

Verlangen an die Nase fassen würde. Er gewinnt nun die Wette, in-

dem er mit dem neuen Oberst 100 Lstrl. wettet, dass er, der Oberst,

eine zwar hübsche, aber falsche Nase habe. Der Oberst gestattet nun

natürlich, dass sich der Offizier durch kräftiges Hin- und Herziehen

an seiner Nase vom Gegenteil überzeugen kann, und streicht vergnügt

seine 10<J Lstrl. ein, während der Offizier dieselbe Summe aus der

ersten Wette gewonnen hat. Man sollte nun meinen, die Geschichte, wie

auch die „Hummergeschichte-', habe sich gerade eben zu der Zeit zu-

getragen, sie käme frisch aus dem Backofen, ,.piping bot" wie Chaucer

sagt. Aber nein! Die „Truth" nämlich lehnte diese Geschichte ab,

mit der Begründung, dass sie nur ein Plagiat einer früheren Geschichte

sei, „Der Oberstenfang", die selbst in der „Truth" gestanden habe. Die

erste Geschichte wird darauf in der „World" abgedruckt, und es kommt
zur Klage, wobei zu Tage tritt, dass die Geschichte in ihren GrundzUgen

bereits in „La Vie Parisienne" 1874 gestanden hat, ja, dass sich ferner

eine ähnliche Geschichte bereits im Sanskrit finden soll (Beilage zur

„Täglichen Rundschau" vom 12. Mai 1897). Und in „Wilhelm Meisters
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Wauderjabre" von Goethe lese ich eine ganz ähnliche „Nasengeschichte",

im dritten Buche im achten Kapitel als „Schwank" eingefügt;

„Die gefährliche Wette": St. Christoph, der Lustträger der lustigen

Studentengesellschaft wettet, dass er einen auf derselben Poststation

abgestiegenen alten vornehmen Herrn bei der Nase zu}»fen will; er

führt sich dieserhalb als Barbier ein, und der Spass gelingt zum all-

gemeinen Gaudium vortrefl"lich.

Markoldendorf (Kreis Einbeck), Juli 1901.

ttomanische Forschungen XVI. ^. Oii



über Entstehung und Entwickelung des

altfranzösischen Epos
von

Leo Jordan.

I. Das Epos.

Die älteste Sammluug hebräischer Heldengesänge, volkstümlicher

Legenden und frommer Lieder, in den ersten Jahrhunderten unserer

Aera um die Zeugnisse von Christi Leben vermehrt, nennen wir Bibel,

als ob zu einer Zeit^ in der das Wort; ßißXov seine ursprüngliche Be-

deutung noch gehabt hat, sie „das Buch par excellence" gewesen wäre.

— „Veda" nennt der Inder seinen ältesten geistigen Besitz: Das

Wissen. — ,.Epos" der Grieche seine homerischen Dichtungen: „Das

Wort". Diesen letzten Namen „Epos" erbten wir und übertrugen ihn

auf die Gattung als eine der ältesten Bezeichnungen in der Poesie.

So wurden uns Ilias und Odyssee zu Mustern der Heldendichtung

überhaupt; und was wir als kunstvoll an ihnen beobachteten, wurde

zur Kunstregel
;
ja der langsam und majestätisch fliessende Strom der

Erzählung zum Charakteristikum des epischen Styls, — man sprach

von epischer Breite, und generalisierte damit in der Begeisterung den

Spezialcharakter des griechischen Heldengesanges.

Wären wir in unserer Wahl national gewesen, wären es die ältesten

germanischen, oder unter germanischem Einfluss entstandenen Lieder

gewesen die wir zum Typus der Gattung gemacht hätten, so würden
wir vielleicht in den entgegengesetzten Fehler verfallen sein und

sprächen heute von epischer Kürze: Kurz und knapp ist hier der

Ausdruck, einen Satz für Situation und Stimmung, dann folgt mit

jeder Zeile ein neues Bild, sodass, wenn man über den Stil des Epos

Allgemeingültiges aussagen will, man nur sagen kann, dass er dem
jeweiligen Volkscharakter entspricht. — Erfahrungsgemäss ist aber

ein Volk nur so lange zu einer derartigen Produktion geeignet, als

sich seine Individuen infolge wachsender Kultureinflüsse nicht schon

stärker differenziert haben. Stoff ist ihm in dieser frühen Periode

alles, was das Volk packt, je nach seiner Eigenart: mehr das politisch

oder mehr das religiös Heldenhafte. Dazu kommt das Mythologisch-
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Philosophische: Doch erscheint es mir fraglich, ob dies letztere dem
Ursprung- nach zum Volkstümlich naiven zu rechnen ist. — Aber wir

nennen die besprochene Gattung nicht kurzweg Ejjos. Wir nennen

sie Volksepos und dokumentieren damit, dass wir noch eine andere

Art von E])cn anerkennen : Das Kunstepos. Da wir das Wort „Kunst"

dem Wort „Volk" gegenüberstellen, so sagen wir damit, dass ein solches

Gedicht nicht der Volksindividualität, sondern der künstlerischen, per-

sönlichen Individualität das Dasein verdankt. AVenn wir nun die lange

Reihe der Kunste])en betrachten, so finden wir, dass die meisten StolTe

dem Volksepos entnommen sind. Man denke an die italienischen Or-

landos, an den Reinecke Fuchs, den Oberon, den Cid. Aus ihrer Zeit-

geschichte haben die Dichter selten geschöpft und nur CamoSs'
Lusiaden haben es aus dieser Klasse bis zur höchsten Stufe des

Ruhmes gebracht, obgleich sie aller epischen Tradition entgegen nur

das wirklich Geschehene geben wollten, und allein durch Eingreifen

antiker Götter ausschmückten. Dagegen wurde Ronsards Franciade

nicht vollendet und Voltaires Henriade bald vergessen.

Wir erhalten also das Resultat, dass sich das Kunstepos mit

wenigen gelungeneu Ausnahmen auf die Stoffe des Volksepos beschränkt,

hauptsächlich deswegen, weil der historische Sinn unserer Zeit der

dichterisch-epischen Umformung des Geschehnisses im Wege steht und

die epische Stilisierung, die uns an den alten Taten gefällt, an den

Ereignissen unserer Zeit lächerlich vorkommen würde').

II. Das altfranzösische Volksepos.

Kehren wir zum Volksepos zurück. Entspricht der epische Stil

jedem Volkscharakter? Offenbar nicht: Wir haben Völker, die sieh in

Liedern teils lyrischen, teils lyrisch-epischen Charakters aussprechen,

und andere die nur dem Epos ihr Interesse zuwenden. Beide

chronologisch voneinander abhängig zu machen, die Liedform prin-

zipiell als ältere, primitive Quelle des Epos anzusehen, ist schlechter-

dings unmöglich, da sich in jeder dieser Formen ein eigenartiger
Volksgeist ausprägt: Das lyrisch-epische Lied, die Romanze, ent-

hält immer mehr Stimmung als Handlung, welch letztere im Epos

fast alleinherrschend vortritt, sodass, bei entsprechend lyrisch an-

1) Das Kunstepos kann man also als die letzte Stufe der Modernisierung

der Volksepen betrachten, in welcher dem Verlangen nach künstlerischer Indi-

vidualität Rechnung getragen wird. — Der Name Epos wird gewohnheitsgemäss,

aber ohne inneren Grund, einer Reihe didaktischer Gedichte und in modernerer

Zeit gern auch Versnovellen gegeben. Mit dem Titel Epische Dichtungs-
art bezeichnet man ausserdem oftmals die „erzählenden Dichtungsgattungen,

„

Alle diese Begriffserweiterungen sind als verwirrend zu vermeiden.

23*
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gelegtem Volkscharakter, die l^-rischen Motive eines Epos in Romanzen
extrahiert erseheinen können, doch niemals aus einer Anzahl Liedern

die Anregung zu epischer Handlung gegeben werden kann. Die An-

regung zum Ejjos kann eben nur im Geschehnis selber liegen.

Dagegen ist es nicht ohne Beispiel, dass durch Berührung zweier

Völker die Volksepik da Eingang fand, wo sie vorher nicht gekannt

war. Auf diese Weise bekam nämlich Frankreich seinen Heldengesang.

— Grosse, fast ruckweise fortschreitende Kulturbewegungen kommen
nicht von Innen. Wie in der Renaissance die Berührung mit dem
Altertum die letzte dieser Bewegungen hervorbrachte, so hatte die

Berührung mit dem Orient während der Kreuzzüge ähnliches zur

Folge. Für die keltischen Völker schliesslich war der erste grosse

Schritt durch die römische Eroberung und ihre Romanisierung gemacht

worden, sie rekapitulierten gewissermassen in einigen Jahrhunderten

eine tausendjährige Kultur, deren Sprache, Sitten und neue Religion

sie annahmen, um sich später den eindringenden germanischen Barbaren

gegenüber als „Romani" zu fühlen. Aber wie zwei verschiedene

Wärmegrade sich einander nähern, um sich auszugleichen, so ger-

manisierten sich trotz des Selbstgefühls die Romanen, romanisierten

sich die Germanen. Wo diese als Eroberer kamen, war der Aus-

gleich laugsam und widerstrebend; wo sie als der Zahl nach inferiore

Ansiedler kamen, war er schnell und leicht. — Dass diese Goten,

Franken und Burgunden schon ihre alten Sagen mitbrachten, ist selbst-

verständlich; reichen diese doch weit hinter die Völkerwanderung

zurück, wie der heidnische Geist, von dem sie durchdrungen sind,

beweist.

Andererseits war die nationale keltisch romanische Kunstform die

Romanze. Da wir nun bei Ausgang der vorliterarischen Periode ein

vollständig ausgebildetes französisches Volksepos vorfinden, müssen

wir a priori annehmen, dass der alte von den Germanen mitgebrachte

Schatz uuf die Romaneu zeugend gewirkt. Aber diese Germanen
hatten nicht nur ihre alten Lieder. Bei ihnen blühte die Volksepik

noch, zwar offenbar schon schematisch, dazu modeartig, wie die un-

unterbrochene Reihe von Merowingerepen zeigt, aber noch voll po-

etischer Kraft und Fülle. Und weil wirklich Reste aus der späteren

Merowingerepik in altfranzösischer Sprache existieren, so war man
geneigt; hier den Ausgangspunkt zu sehen, ja man war überzeugt,

dass Gregor von Tours wie Fredegar, die beiden HauptdarstelUer

der Merowingersage, aus französischen Epen geschöpft hatten, die, da

der Ideenkreis der Geschehnisse und die Auffassung barbarisch waren,

Lbersetzuugen fränkischer Originale sein mussten. Die Fachleute

spalteten sich hier in zwei Parteien und das französische Merowinger-

ejjos der Zeiten Chlodwigs blieb ein Streitpunkt: Die eine Partei wollte



über Entstellung und Entwickelung des altfranzösisclicn Epos 357

den verhältnismässig festen Boden, den die Clironiken gaben, nicht

verlassen, die andere weigerte sicli, das nicht Erhaltene zu postulieren.

— In der Tat ist nicht daran zu zweifeln, dass die mündliehen Quellen

der Chronisten romanische waren; ebensowenig, dass die Quelle

dieser mündlichen Tradition germanische Epe n waren. Dass aber

jene ihr fränkisches Vorbild in Form und Inhalt nachahmten, ist nicht

nur zu bezweifeln, sondern mit Sicherheit zu verneinen: Mittelalterliche

Chronisten beziehen sich ohne Scheu auf Lieder, wenn sie aus solchen

schöpfen. Von einem der ältesten französischen Epen sind, uns acht

Zeilen in der lateinischen „vita Faronis" erhalten; diese Vita bemerkt

ausdrücklich, dass das Lied, aus dem zitiert wird, sehr volkstümlich

war und überall gesungen wurde. Die Quelle der natürlich lateinisch

wiedergegebenen Verse ist erwiesenermassen französisch. — Von den

Merowingerchronistcn erwähnt dagegen keiner ein Lied. Gregor
braucht, wenn er mündliche Überlieferung verwendet, vage Ausdrücke,

wie „es heisst", „die Leute sagen". Hätte er aus Epen geschöpft, so

würde er dies vor seinen Zeitgenossen nicht haben verheimlichen

können, denn Epen sind Gemeingut und können sich selbstverständlich

in vorliterarischer Periode (in der man in der Volkssprache noch

nicht schrieb), nur als solches erhalten. Zudem zeigen seine Aus-

drücke oft, dass diese mündliche Überlieferung, die er benutzt, nicht

landläufig, sondern nur hier und da anzutreffen sei, und deswegen,

nur deswegen, kann man ein Misstrauen diesen Quellen gegenüber bei

ihm bemerken.- Es zeigt sich hieraus, dass Gregor in solchen Fällen

aus mündlichen, unbearbeiteten Niederschlägen des fränkischen Epos

schöpfte, die ursprünglich von bilinguen Leuten verbreitet, immerhin

wegen ihrer Formlosigkeit nicht zum Gemeingut werden konnten^).

Mit dieser seiner Wahl ist aber auch bewiesen, dass es keine fran-

zösischen Heldenlieder über die fränkischen Merowingerkönige zu

seiner Zeit gab, da er sich sonst an diese gehalten hätte. Und das

ist auch das Natürliche: Die Franken sind in ihre Sitze als Eroberer

gekommen. Die Zeit romanischer Schwärmerei für sie, als Chlodwig

Christ wurde, musste bald dem Eassenhass weichen. Zeugnisse dafür

sind von der einen Seite der gegensätzliche Name „Romani" und

1) Es sind hier zwei Einwürfe gegeben: Warum spricht das „liber historiae",

das Chlothars Sachsenkrieg behandelt, nicht von dem Farolied, obgleich die „vita

Faronis" seine grosse Popularität preist? — Der Verfasser des „liber" ist

Mönch in St. Denis und Neustrier! Die „vita" und das Lied sind burgundisch!

— Aber wenn Burgund schon ein Epos hatte, dessen Anfcänge bis in die Zeit

Chlothars I. gehen, warum spricht Fredegar nicht davon, der doch selber Bur-

gunder gewesen sein soll? — Ist das burgundische Epos einmal erwiesen, so

ist dies ein schwerwiegendes Argument d.'ifür, dass Fredegar nicht nach Bur-

gund gehört.
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das Epitheton „barbarus" für fränkische Sprache und Sitte in den

Chroniken; von fränkischer Seite die Prologe des salischen Gesetzes,

welche die Superiorität der eigenen Kasse damit beweisen wollen, dass

sie die Leiber jener heiligen Märtyrer geehrt und geschmückt hätten,

die die Komani zum Tode gebracht M- — Bei diesem Zustand, der der

Assimilation beider Völker entgegenstand, konnte weder durch Über-

setzung ein französisches Heldengedicht entstehen, noch konnten die

Taten derselben Franken die Romanen so interessieren, dass sie

sie nach der ersten Anregung selbständig bearbeiteten. — Eins scheint

dagegen zu sprechen: Auch über Chlodwig findet sich eine christlich-

romanische Tradition, die nichts germanisches hat, aber sie ist erstens

nicht im epischen Stile, sondern legendarischen Charakters; dazu

besteht sie aus rein kirchlichen Traditionen, die in Nachahmung bib-

lischer oder anderer legendarischer Überlieferung in maiorem gloriam

einer besonderen oder der gesamten christlichen Kirche am Schreib-

tisch erfunden und lateinisch aufgezeichnet wurden. Dass einzelne

davon solche Popularität erzielten, dass Züge aus ihnen in der späteren

Epik aufgenommen wurden, wäre nur dann wunderbar, wenn sich

neben einer volkstümlichen Epik die Legende ihren Platz im Ge-

dächtnis des Volkes erobert hätte. Dass sie sich ihn erobert hat, ist

ein Beweis dafür, dass zu Chlodwigs Zeiten das romanische Epos Nord-

frankreichs noch nicht geboren war 2).

Aber nicht überall waren die Verhältnisse der Entstehung des

romanischen Heldengesanges so ungünstig wie hier. Ganz anders und

weit günstiger für den kulturellen Austausch beider Passen lagen die

Dinge in Burgund.

Nach der Zerstörung des Burgunderreiches am Oberrhein waren

den Überlebenden vertragsmässig neue Sitze angewiesen worden. Sie

kamen also erst nach Savoyen, dann zu den westlich von ihnen be-

findlichen Romanen nicht als Eroberer, sondern als Ansiedler, zudem

zahlreich genug, um dem Landstrich, auf dem sie sich verteilten, ihren

germanischen Namen anzuheften. Durch den Charakter ihrer Ein-

wanderung waren hier die Beziehungen beider Rassen zu einem

schnellen Ausgleich der Verschiedenheiten geeignet, und wie bald nach

der Wanderung die lex Burgundionum von römischem Recht schon

1) Dass die fiäukische Sprache nicht nur in erstarrter Form neben der

romanischen bei den Franken sich erhielt, zeigt der Verlauf der Verscliicbung

von K, die bei der Invasion erst begonnen hatte, ohne den Laut zu aftizieren:

1. Älteste frz. Entlehnuugeu. Clovis; St. Cloud. 2. P'loovant, Flohier
(starke labialisiertc Aspirata). 3. HLVDOVICVS, HLOTHARIVS auf Kärlinger-

münzen. 4. Loöis Roland.

2) Das treffliche Argument ist von Kurth „histoire po^tique des M6ro-

vingiens" 1893. S. 281.
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durchsetzt war, so muss auch schon nach einigen Generationen die

Sprache romanisiert gewesen sein*). Wir haben es also hier mit

einem vorzüglichen Boden für die Übertragung irgend eines geistigen

Besitztums von einem Volke auf das andere zu tun und müssen uns

nun, um diesem Punkte entgegenzuarbeiten, an die hulblitcrarische

Periode wenden. Was erhielt sie uns von burgundisch-cpischer Poesie?

Die erwähnten lateinischen Zeilen vom „Leben des heiligen Faro",

wurden von einem deutschen Gelehrten ') versuchsweise in altfran-

zösische Verse übertragen, und erst ein zweiter^) bemerkte, dass dieser

unwillkürlich ein archaisches seltenes Vcrsmass getroffen, das nur in

der Bourgogne vorkommt. Was war nicht dadurch alles bewiesen!

Das Lied war französisch, die versuchte Rekonstruktion musste auf

den Buchstaben fast stimmen, das Lied war in Burgund entstanden,

denn Faro war Burgunder. Uns interessiert das letztere. Es ist das

älteste französische Merowingerlied, und (was vergessen wurde) an

einem Punkte gefunden, wo an eine germanische Quelle
nicht mehr zu denken ist. Das Zeugnis des Chronisten freilich

ist erst aus dem IX. Jahrhundert, in dem das Lied also noch gang

und gäbe war. Da aber der Kern desselben nicht der Heilige ist,

sondern der Merowing Chlothar IL:

De Chlothario est canere . .

.

„Von Chlothar ist zu singen"..."*)

ist kein Ausweg, als dass das Lied unmittelbar nach der Tat in

Burgund entstand. Denn in vorliterarischer Zeit erhält sich nur

Geformtes im Gedächtnisse des Volkes, Chroniken kennt es ebensowenig,

als solche geeignet sind zum volkstümlichen Liede zu begeistern. Das

vermag nur die Tat.

Weiterhin behandelt das eigentliche burgundische Nationalepos

einen Grafen Girart, der in Kämpfe mit Karl Martell verwickelt ist.

1) S. Felix Dahn, Urgeach. der germ. u. rom. Völker. IV. Bd. S. 103 ff.

und S. 116 ausdrücklich : „Die Romanisierung des Volkes (der Burgunden) voll-

zog sich rasch und früh, selbstverständlich mehr in den südlichen als in den

nördlichen Landschaften des kleinen Reiches: die Gründe waren das vertrags-

mässige, nicht erobernde Eintreten dieser Germanen in die neuen Sitze, deren

geringe Zahl im Vergleich mit den Römern, die alte und tiefgedrungene römische

Kultur in diesem Land, die Ausschliessung jedes burgundischen Nachschubs,

während zu dem Frankenreich Austrasier von Anfang gehörten und stets

leicht Zutritt fanden."

2) Böhmer, Roman. Stud. III, 368.

3) Suchier in Zt. f. Rom. Phil. XVIII 175.

4) Offenbar Übersetzung des rom. Futurums, „chanter ai- nicht wie

Böhraer-Suchier schreiben: „vois chanter".
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EiD historisches Vorbild existiert zu dieser Zeit, aber eine Moderni-

sierimg hat später stattgefunden, und hat das Lied zum Denkmal der

Spaltungen zwischen Nord und Süd nach Karls des Grossen Tod
gemacht*):

(G. d. E. 8242.) y,Franken und Burgunder kennen keine Liebe

zu einand."

Dieser Girart wird nun in zwei Liedern besungen, die allem An-

schein nach unabhängig voneinander an verschiedenen Punkten Bur-

gunds entstanden sind: Des einen Titel ist „Girart von Rossillon",

des andern: „Girart von Vienne". Das erste ist in dem erwähnten

burgiindischen Versmass erhalten und im Dialekt, das andere nur in

einer nordfranzüsischcn späten Modernisierung. Beide enthalten ein

charakteristisches Hauptmotiv: Der Held verliert die Braut an einen

politisch Mächtigeren, woraus sich die geschilderten Konflikte ent-

1) Diese Frage scheint von meinen Vorarbeitern am Girart nicht ent-

schieden worden zu sein, obgleich sie ganz klar liegt: Der historische Girart

der Zelten Karl Martells ist der Held des Gedichtes. Ein ebenfalls historischer

Girart der Zeiten Karls des Kahlen ist der Gründer des Klosters Yezelay. Ein

Mönch des Klosters Vezelay (Girart Vers 24 nennt er sich: „Sestn, mongres

corteiz, clerz de moster") annektierte die Taten des älteren Helden und Raiif-

degens für seinen Klostergründer, dessen Legenden er den Kriegstaten am
Schluss anhängte. Und da es ihm zu unbequem war, auch den Namen: Charle
Martel überall in Charle le Chauf zu ändern, half er sich folgendermassen:

9464. Carles Martels tes aives fest Karl Martell, dein Ahn häufte Übel

mult granz maus

E tu de ton vivent fus altre taus Und du zu deiner Zeit tatest ebenso,

Per qu ogis non Martels eis nuns fu Deshalb hiesst auch du: Martell. Der

faus Name war falsch,

Er deiz mais non aver Carles li Caus. Von nun an heisse : Karl der Kahle.

Es ist ein ganz eigenartiges Beispiel einer versuchten Modernisierung in

literarischer Periode, während eine solche in vorlitcrarischer Zeit meist restlos

aufgeht: Vgl. die Verknüpfung der Siegfriedsage mit der rheinisch-burgundischen

Geschichte, die Verknüpfung der Hildesage mit der Etzelsage.

Den Ausfühningeu Stimmings in Gröbers Grundriss II, 2. S. 3, in denen

das geschichtliche Urbild des Helden ein Graf Girart von Vieune sei, welcher

mehrfache Kämpfe mit Karl dem Kahlen zu bestehen hatte, kann ich nicht bei-

stimmen. Denn dann würde ja der ursprüngliche Teil des Gedichtes durch Ein-

führung Karl Martells an Stelle Karls des Kahlen älter gemacht statt modernisiert

worden sein, ein Fall, der einzig dastünde. Anders ist es, wenn im „Girart

de Vienne" Karl der Grosse statt Karls des Kahlen eintritt; der Nationalheros

ist immer modern, die Taten älterer und jüngerer gehen auf ihn über. So

ist im Guy de Nant. stets Karl der Grosse Girarts Gegner. — Die hier an-

geführte Stelle dürfte die Frage nun wohl entscheiden.
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wickeln. — Im Girart von Rossillon verstärkt dasselbe die Ex-

position, ist aber unorganisch also einem älteren Vorbilde entnommen.

Im Girart von Vienne dagegen scheint es den Kern des Ganzen

zu bilden. Da nun dieser Konflikt derselbe wie in den Nibelungen

ist, die Nibelungen aber bei den noch am Rheine sitzenden Burgunden

das Nationalepos waren, so ist es sehr wahrscheinlich, dass die ro-

manisierten Burgunden ihr jüngeres Nationalepos der Kärlingcrzeit

(Girart) nach dem Vorbilde des Nationalepos aus germanischer Zeit

stilisierten^). Und zwar auf zwei verschiedene Weisen ganz unab-

hängig von einander, was erweisen würde, wie populär noch die

Nibelungen bei ihnen waren, zudem — und das ist wohl zu bedenken
— im Girart von Rossillon in einer Art, die es aus dem ältesten Be-

standteile des Gedichtes ausscheidet'), sodass es auch im Girart von

Vienne nicht zum historischen Kern, sondern zur dichterischen Aus-

schmückung gehören muss^). — Am Schluss des Girart von Vienne

1) Dies ist die Form, in der ich meine Bemerkungen über die „fran-

zösischen Nibelungen" (Girartstudien) aufrecht erhalte, und in der sie auch

übernommen werden können. Merkwürdig ist, dass in den Zuschriften, die ich

nach Übersendung meiner „Girartstudien" erhielt, der einen Seite die fran-

zösischen Parallelen zu den Nibelungen wegen der Selbstverständlichkeit ihrer

Existenz zutreffend, die orientalischen Parallelen aber unwahrscheinlich er-

schienen, während der an deren Seite die orientalischen Übereinstimmungen am
auffallendsten, die Parallele Girartsage — Ni!)elnugen zu unsicher vorkam.

Ich meinerseits lasse den P.ent Ililäl Roman vorläufig ganz aus dem Spiel, halte

es dagegen für erwiesen, dass germanisch-epische Züge in die arabische Poesie

gedrungen sind. Das Schwert als Zeichen der Keuschheit, wie die Walküren-

figuren sind unbestritten germanisch. Zudem ist zu bedenken, wenn wir auch

nur einzelne charakteristische Züge germanischer Poesie und Anschauung hier

wiederfinden, abgesondert vom Ganzen wandern solche Züge nicht! Aber aus

dem eingewanderten grossen Gedichte nahmen die Araber für die Ihrigen, was
ihnen am besten gefiel, wie man aus einer Krone die Edelsteine ausbricht. Es

ist jedoch durchaus nicht zu kühn die Fassung zu postulieren, wenn man sicher

zu ihr gehörende Edelsteine entdeckt hat! Was nun aber die Hilde sagen-
version anbetrifft, die ich im Girurt von Vienne als Episode nachwies,

kann ich einen blossen Zweifel an ihrer Echtheit nicht annehmen. Ereignisse,

Charakter, Namen der Hauptperson beweisen ihre Zugehörigkeit zu der ger-

manischen Sage. Vermutung und Zufall spielen also hier keine Rolle mehr,

und nur ein strenger Gegenbeweis der Belege kann das Bewiesene zum Möglichen

herabsetzen. Über diese Fntge habe ich eine grössere Arbeit in Vorbeitung.

2) So ja auch Stimming. Übrigens erweist sich nach genauerer Unter-

suchung dieser Teil auch im Girart de Vienne mit Sicherheit als unorganisch.

3) Wie ähnlich die Stilisierungsart in Epen einer Landschaft ist, soll

die folgende kleine Sammlung zeigen; zugleich soll sie ein Beleg dafür sein,

dass sich aus solchen Parallelen, und besonders aus den geographischen An-
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findet ein Wechsel in der Hauptrolle statt. Das Interesse an Girart

sinkt und an die Belagerung seiner Stadt Vienne wird eine vorzüglich

spielungen Schlüsse auf die engere Heimat der Epen ziehen lassen, die eine

wissenschaftlichere Scheidung derselben ermöglichen, als die gewohnte nach

Gesten. Wir finden nicht bloss in Burgund einen Epenzyklus, auch um Bordeaux

gruppiert sich ein solcher. Die Vorgeschichte wird hier meist so stilisiert,

dass Karls des Grossen Sohn vom Helden erschlagen und dieser dann darum

von Karl verfolgt wird:

1. Im Huon von Bordeaux erschlägt Huon Karls Sohn Charlot.

2. In den Haimonski nder n erschlägt Renaut von Montauban (unweit
Bordeaux) Karls Sohn Bertolais mit dem Schachbrett.

3. Der französ. Bearbeitung der Apollouiussage hat der Bearbeiter eine

selbständige „enfance" vorangestellt, die er nach demselben Muster

bearbeitet hat. JourdaindeBlaivies(Blaivies bei Bordeaux)
erschlägt unglücklicherweise Karls Sohn Lohier.

4. Freilich ist das Motiv auch oftmals in nicht nach Bordeaux gehörenden

Epen als Konflikt verwandt. So im gier, wo Charlot, Karls Sohn: Bauduinet,

Ogiers Sohn erschlägt, worin sich übrigens eine Art Parteinahme für das Königs-

haus erkennen lässt. Weitere Beispiele : Voretzsch „über die Sage von Ogier

dem Dänen." S. 68. Die Chronologie spielt für unsere Frage keine Rolle.

Einsame, unter besonderen Umständen wenigstens in Armut verbrachte

Jagend, ist Burgund und Bordeaux stets eigen (Jung Siegfried.) : Sie findet sich

Girart von Vienne (Armut), Jourdain (Elternlos), Huon (Witwensohn),

Hairaonskinder (Armut), Aiol (Armut im Wald bei Bordeaux, doch bur-

gundisches Versmass!) u. s. w. Drei dieser stehen näher zusammen durch

die Ehe der Helden mit Heidentöchtern: Jourdain, Huon und Aiol (Hilde-

sage?) Der Name Gaudise bezeichnet im Huon den Brautvater, im Jourdain

die Braut-, vgl. Oriabel Huons Braut mit Mira bei Aiols Braut. Der Urtypus

ist vielleicht der Jourdain, der ja die Fabel aus einer fremden Literatur holte.

Um schliesslich zum burgundischen Kreise zurückzukehren, so spielt hier auch

noch in den späteren Epen die Nebenbuhlerschaft zweier Männer stets ihre Rolle.

Allerdings ist der Konflikt vollständig verwässert: In Aye d'Avignon wie

in GuydeNanteuil. Der burgundische Ursprung wird durch sechsmaliges

Erinnern an Girart von Rossillons Heldentaten gegen Karl (hier Karl der

Grosse!) im Guy belegt, wie durch die Wahl der Ortsnamen, die meist um
Rhone und Saone zu finden sind. ImAuberi le Bourguignon bewirbt

sich der Held, wie Girart von Vienne um eine Witwe. Aus demselben Girart

von Vienne fliesst das Motiv in das Angevinische Epos: Gaydon: Claresme,

Gaydons Geliebte, die auch Guy de Hautefeuille besitzen will. Parise la

Duchesse schliesslich zeigt sich vollkommen eklektisch, nimmt die Giftmischung

aus dem Gaydon u. s. w. (Gröber meint umgekehrt. Ich mache darauf aufmerksam,

dass die Szene im Gay don zum ganzen gehört: Der Verräter überbringt Karl die

Äpfel im Auftrag von Gaydon angeblich, daher der begründete Verdacht; da-

dagegen überbringt der Bote, wie in eigenem Auftrage der Parise die Äpfel,

bei der dann des Herzogs Bruder einen derselben isst, die für sie bestimmt

waren und stirbt, wobei doch logiacherweise der Bote in Verdacht kommen
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erhaltene Hildesagenversion angeknüpft: Olivier ist mit seiner Schwester

Aude Girart zu Hilfe gekommen. In Karls Heer ist Koland, der Audc

sieht, liebt und entführt. Aber der Interpolator dieses Teils war durch

die eingeführte Belagerung von Vienne zur Einheit des Ortes, Koland

zur Gutmütigkeit gezwungen: Er lässt sich hernach Aude von Olivier

wieder abnehmen, worauf beide Helden einen Zw^eikampf bcschliessen,

der wie in den ursprünglichen nordischen Fassungen auf einer Insel

stattfindet und in Aude noch den wunderbaren tragischen Konflikt

erweckt:

Bruder und Geliebten sehe ich zusammen kämpfen!

Ein Konflikt, der ursprünglich dadurch vollste Schärfe hatte, dass

Hilde eine Walküre war und so in den Kampf eingreifen konnte. In

den deutschen Fassungen ist dieser Charakter verloren — in einer

polnischen hat er sich erhalten, ebenso hier in unserer altfran-

zösischen: Da tummelt sich Aude auf dem Schlachtfeld herum,

schlüpft durch die Reihen der kämpfenden Krieger und warnt einen

derselben als die den Ausgang wissende Wotanstochter. Später heilt

sie die Verwundeten auf wunderbare Weise. Der Kampf Oliviers und

Rolands endet wie das Waltharilied mit der berühmten Waffenbrüder-

schaft beider Streitenden. Au der Identität der Sagen zu zweifeln,

scheint mir unmöglich, da die Übereinstimmungen zu zahlreich sind

:

Eine wahre Perle germanischer Poesie, noch so durchsichtig in seinen

uralten Beziehungen nach vieljahrhundertjähriger fremder Behandlung.

Das ganze zu krönen, hat sich auch der Name Hilde erhalten, denn

Aude ist Hilda, wie auch Hildegund in Aye d'Avignon Vers 926

und 1066 Audegon und BrunihiIt= Brunehaut gibt^). Die Gestalt dieser

Hildesage nun beweist eins schlagend: dass sie nicht durch die Franken

nach Frankreich kam Die Gestalt der fränkischen Version kennen wir

dadurch, dass verschiedene derMerowingerlieder nach ihrem Muster stili-

siert sind, und zwar deutlich mit Anlehnung an die Hunnensage, sodass aus

der alten Entführung Hildes aus den Händen ihrer Sippe, eine Flucht des

gefangenen Brautpaares aus den Händen der hunnischen Herren wurde^);

— die deutliche Vorstufe der Walthariversion. Unsere im romanisierten

Burgund wiedergefundene Version repräsentiert die alte, vom Anschluss

an die Huunensage freie Entführungsform aus den Händen der Sippe.

Es ist also sicher, dass die Audeepisode nicht fränkischen Ursprungs

müsste.) Aus dem sehr alte Züge enthaltenden M ac air e nimmt er die Haupt-
fabel, den Todschlag bei Schachspiel dem Ogicr oder den Haimonskindern.
— Das ist natürlich keine abgeschlossene Untersuchung, sondern ein Arbeits-

programm.

1) Hierüber an anderer Stelle mehr.

2) Kurth, Eist. poet. des Merov. S. 161 ff.
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ist und so gut wie sicher, dass die Burgunden sie mitbrachten. Das

wird auch noch dadurch gestützt, dass vor dem Einfall der Hunnen

Burgund das epische Zentrum war, und es als sicher gilt, dass sie

den Kibeluugen eine Gestalt gaben, die dann durch die nördlich von

ihnen sitzenden Frauken um die Etzelsage vermehrt wurde, da doch

kaum die Burgunden ihre eigene Niederlage besungen haben werden.

Wir haben demnach für die Hildesage genau dieselbe Sachlage, und

für die romanisierten Burgunden wieder dieselbe Kolle, wie einst in

den alten Sitzen am Khein, als Zentrum der epischen Dichtung.

Wenn aber im allgemeinen die burgundische Form der Hildesage

zu der ältesten Überlieferung stimmt, so gehört sie wie gesagt, anderer-

seits zur fränkischen Waltersage durch den Trunk des Helden beim

Kampfe und die auf ihn folgende Waffenbrüderschaft. Deshalb muss

die fränkische Form durch die burgundische durchgegangen sein : und

das wird durch Folgendes bewiesen: Die Waltersage läset Hilde-

gund Tochter des Herrich (Chararicus) sein, der in C ha Ions

surSaone residiert. Ebensowenig wie wir zweifeln können, dass es

rheinische Burgunden waren, die den Siegfriedmythus in Worms lokali-

sierten, können wir hier daran zweifeln, dass fränkische Burgunden

die Sage in Chalons lokalisierten^). Wir sehen hieraus abermals, wie

gleichmässig in vorliterarischer Zeit stilisiert wird. Die Burgunden

führen ihre Sitze und ihre Nationalhelden in beide Lieder ein. Die

Franken lassen beides bestehen, dagegen erweitern sie Hilde- wie

Nibeluugensage um die Etzelsage und erhalten so einen doppelten

Schauplatz der Ereignisse.

Mit den sicheren Nachweisen der einen Sage ist das Bestehen der

Nationalsage der Burgunder so gut wie gesichert und somit: dass sie

das Muster der Girartdichtuug gewesen ist. Sind wir aber hiermit

weiter, als mit dem Merowingerepos, dessen germanische Anfänge und

französische Ausläufer wir ebenfalls besitzen? Gewiss sind wir es.

Denn die burgundischen Sagen müssen doch ihre französische Form

vor der Romanisierung ihrer Einführer erhalten haben, sonst hätten

sie ja mit der Romanisierung verloren werden müssen. Und zwar ist

es sicher, dass diese Dichtung von vornherein den stärksten Eindruck

behielt, wenn sie noch Jahrhunderte später an zwei Ecken des Landes

das Muster für die Neuschaffung sein konnte.

1) Ich nehme die alte These Fauriel's wieder auf, dass das Walthari-

lied französischen Ursprungs ist. Ein demnächst folgender zweiter Teil meiner

Girartstudien wird beweisen, dass die der Hildesage fremden Züge ihm in

Langres beigefügt worden sind.
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Jetzt aber, wie die lauge Lücke zwisclien ihrer Entstehung und

der Girartdidituug lullen? Sie wird durch den überaus starken Ein-

druck, den die germanische Sage auf das burgundische Volk ge-

macht hatte, in dop])clter Weise erklärt: Erstens musste es schon

ein griisseres Ereiguis sein, das zur Dichtung anregte, nach dem
gewaltigen ersten Besitz; wie denn überhaupt in der episch jungen

Periode nur das besondere Ereignis das Epos entstehen lässt, und erst

die Dekadenz aus jedem Geschehnis Epen macht und sie mit den

Zügen der grösseren Vergangenheit ausschmückt. Zweitens konnte

nur das populärste Ereignis sich in Liedform erhalten, ohne vom
älteren Nationalepos verschlungen oder verwischt zu werden, wie es

das Farolied wurde, das doch zu seiner Zeit in aller Mund war.

Dieser Macht waren erst die Taten jenes Girart gewachsen, welche

so zu wirken wnissten, dass sie an zwei verschiedenen Stellen ein

Echo fanden, und an beiden in jedesmal verschiedener Weise mit dem
älteren, nationalen Lied durch Verschmelzung versöhnt wurden^).

Pintura sobre pintura

Ni se muestra ni senala,

Y do hay primera belleza,

La segunda no hace baza. (Cervantes: Don Quijote).

Das heisst zu deutsch: Gemälde über Gemälde deckt das erste,

dass nichts es mehr verrät; doch wo von Anfang an Eindruck war,

haftet — so leicht — kein zweiter.

Ist es nun möglich, die zwei oder mehr anderen epenschaffenden

Zentren Galliens : Das Frankenland, die Provence, Lothringen und viel-

leicht die Gegend um Bordeaux die erste Anregung aus Burgund holen

zu lassen? Die geographische Lage Burgunds empfiehlt es, die nur

hier der Empfängnis günstigen Bedingungen machen es wahrscheinlich.

Nur eins scheint für gesondertes Entstehen zu sprechen : Drei dieser

Teile haben ein eigenes Versmass.

Da wir aber auch Romanzen in jedem dieser Masse noch haben,

so ist es sicher, dass die Verschiedenheit älter ist als die Entstehung

1) Zu der Nibelung-ensage habe ich zwei weitere Studien in Vorlcreitung.

Die eine weist nach, dass Hagen durchaus nicht nur dem Namen nach im

burgund. Epos noch figuriert, sondern stets unter den Verrätern ist und dass

auch Brunhilde in einer übermenschlichen Rolle erhalten ist und zwar als

Fee. Die andere soll zeigen, dass ebenfalls die Tristansage unter dem

Einfluss der Nibelungen gestanden hat und in Kern und Einzelheiten eine Fülle

interessanter Parallelen zwischen beiden Sagen existieren.
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der Epen, und das man nach em])fang-ener Anregung das für die

landläufige Romanze schon existierende gewohnte Versmass anwandte.

III. Die Entwickeliiiig eines Volksepos.

Die Eutwickeluug der klassischen Volksepen, der homerischen

Gedichte und der Nibelungen erscheint dem Laien als etwas mysteri-

öses, undurchdringliches. Ist dies einesteils auch deswegen, weil die

sogenannte Liedertheoric immer noch ihre Gemeinde hat, und besonders

wohl in den Schulen noch vorgetragen wird, so kommt es aber auch

daher, dass man sicli nicht in jene Zeiten versetzt, welche die Dichtung-

ganz anderen Einflüssen aussetzten als unsere literarisch-konservative.

Die Ausdrücke: vorliterarische Periode — in der man in

der Vulgärsprache noch nicht schrieb und alles Geformte sich nur von

Mund zu Mund erhielt; halbliterarische Periode — in der

Gedächtnis und Niederschrift zusammenwirkten — wurden schon ge-

braucht.

Die Einflüsse nun, die auf die weitere Gestaltung der Dichtung

wirken können, sind in beiden Perioden dieselben : Das Bestreben I. zu

erweitern; II. zu modernisieren. — Dagegen sind beide Faktoren

in ihren Wirkungen verschieden: Während in vorliterarischer Periode

jede Änderung leicht war, da man ja die Konsequenzen von vorn-

herein übersehen konnte, war eine solche, sobald das Gedächtnis sich

an eine Stütze gewöhnt hatte, erschwert und wurde durch die Auf-

zeichnung eventuell wieder aufgehoben. Wie treten nun Erweiterung
und Modernisierung auf?

I. Die Erweiterungen sind doppelter Natur: Sie sind a) stofflich

und b) phraseologisch. Die stofflichen sind ebenso schwer als

die phraseologischen leicht einzufügen. Deshalb neigt sich das Züng-

lein der Wage in der älteren Periode auf selten der ersteren Art, in

jüngeren auf selten der letzteren.

a) Die stofflichen Erweiterungen zu gruppieren oder gar

ihre Quellen zu sondern, ist natürlich untunlich: Es gebührt

ihnen das Prädikat der Allheit. Aber technisch lassen sich

zwei Arten unterscheiden : a) die der Verschmelzung in der

die verschiedensten Fäden von einen zum andern gespannt

sind, und ß) die der Anreih ung, in denen die Erweiterung

nur durch die Identität der Persönlichkeit oder die Verwandt-

schaft mit dem Helden an das ursprüngliche Gedicht ge-

knüpft wird.

b) Die i)h rase ologi sehe Erweiterung führt selten etwas

Neues ein, sondern beschränkt sich meistens darauf, aus einem

Vers zwei, wenn es angeht hundert zu machen; sie ist für

alles dankbar, was das Gedicht auf diese Weise verlängern
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kann, ohne dass sie es gerade interessanter macht. Die

längsten dieser Exkurse sind Beschreibungen ursprünglich nur

mit Namen und vielleicht Epitheton erwähnter Dinge: Schilde,

Helme, Schwerter und Pferde. Sie ist in der vorliterarischeu

Periode selten.

Das quantitative Ergebnis dieser Erweiterungen zeigt ein

Anwachsen von 40()() Versen bei Einsetzen der halbliterari-

schen Periode, bis zu 10000 Versen in den jüngsten Hand-

schriften; während für einen ausgeschälten, ältesten Kern

höchstens 1000 bis 2000 Verse bleiben würden. In gewisser

Beziehung kann man diese Erweiterungen auch Moderni-

sierungen nennen, da sie eben auch dem Geschmack des

Publikums Rechnung trugen, der nach immer längeren Ge-

dichten verlangte.

H. Daneben geht das Verlangen des Publikums nach Modeniisierniif»;,

dass ihm das Gedicht nahe stehe und verständlich sei. Diese Moderni-

sierung wirkt demnach a) stofflich und b) formell.

a) Stofflich sucht sie durch Verknüpfen mit der Zeitgeschichte

und besonders durch Einführung heimatlicher Ortlichkeit näher

zu bringen. Sie tut das meist

«) partiell und fliesst hier äusserlich mit der stofflichen

Erweiterung zusammen. So werden die beliebten Figuren

der Geschichte oder anderer Lieder in das Epos hinein-

gewoben: Attila, Dietrich von Bern in die Nibelungen; Alda

und Girart von Rossillon in das Rolandslied.

ß) Es existiert aber auch eine totale stoffliche Modernisierung:

So im Nibelungenlied, das das mythologische Gewand ab-

legt und die Namen zeitgenössischer Könige und Herren

annimmt, was wir ebenfalls am Girart von Vienne zu be-

obachten glauben.

b) die formelle Modernisierung ist eine der entstellendsten

Krankheiten im Leben des Epos. Sie ändert das Versmass,

macht in Frankreich aus dem alten 10-Silbner Alexandriner

(= Zwölfsilbner), ersetzt die alte Assonanz (Gleichklang der

Vokale) durch Reime, stösst veraltete grammatikalische Formen
hinaus und dergl. mehr.

Ist nun aber die Summe dieser Einwirkungen durchweg schädlich

zu nennen? Philologisch betrachtet existiert natürlich das Be-

streben einen ältesten Kern herauszuschälen. Ästhetisch betrachtet

wird kaum jemals das Urepos den Höhepunkt bezeichnen : Die Geburts-

stunde des Epos muss die Tat gewesen sein, da ein nicht geformtes

Andenken bald nach ihr geschwunden wäre. So muss denn der

Kern sich ursprünglich wirklich nur auf das Tatsächliche beschränkt
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haben, uud da Motivation allen bekannt, Hauptinteresse der Kampf

war, so müssen Anfang und Ende meist sehr knapp gewesen sein,

oft vielleicht ganz gefehlt haben. Hier geschah die Hauptarbeit der

vorliterarischen Periode, sie fundierte das Ganze, schälte einen

breitereu Anfang aus den Andeutungen heraus oder verband ihn mit

den noch bekannten, im Liede vorausgesetzten Yorgeschehnissen,

stilisierte fast immer nach den mustergültigsten ältesten Stoft>u, und

sorgte, dass die rechtlichen Anschauungen unverletzt blieben. Mehr

Kopfzerbrechen und mehr Abwechslung brachten dann die Schlüsse,

die wohl auch schon in vorliterarischer Periode öfters das Bestreben

zeigen, an ein nachfolgendes Gedicht anzuknüpfen, um so die Schwierig-

keit des Abschlusses zu übergehen.

So erscheinen die Phasen einer epischen Schöpfung ästhetisch be-

trachtet wie ein weiblicher Körper, der aus hagerer Jungfräulichkeit

in schönste weibliche Fülle übergeht, und in der weiteren Entwickelung

überquillt.

lY. Bemerkung zum Farolied.

Da der vorliegende Aufsatz ursprünglich nicht für eine Fachzeit-

schrift bestimmt war, sind einige noch strittige Punkte vielleicht nicht

mit der nötigen Ausführlichkeit behandelt. Über den mir am wichtigsten

scheinenden, das Lied vom heiligen Faro, sei mir deshalb ge-

stattet, am Schluss meine Ansicht auszusprechen, die sich im wesent-

lichen der Suchierscheu anschliesst.

1. Der Streit ob wir es im Farolied mit einem Epos oder einem

Liede zu tun haben, kann nur auf Missverstäudnissen beruhen. Der

Inhalt ist angekündigt und enthält nur epische Momente: Den Sachsen-

krieg Chlothars, die darauffolgende Gesandtschaft der Sachsen mit

Faros Einmischung. Hierin ist ohne haltlose Konjektur nichts Lyrisches

zu entdecken. Die Vortragsweise : gemeinsamer Gesang mit Tanz ^) und

Händeklatschen ist eine Form, die an dem Inhalte nichts ändert. Auch

die anderen Epen werden unter Begleitung von Instrumenten gesungen;

gar nicht zweifelhaft ist mir, dass in den Kampfrefrain des Gor-
munt und Isembart die ganze Zuhörerschaft begeistert mit einfiel,

ganz in derselben Weise, wie wir beim Farolied ein Alternieren der

Soli und Tutti annehmen müssen. Weiterhin ist die Behauptung, das

Farolied habe nur eine kurze Episode behandelt, durch nichts gestützt;

Über den Umfang des Faroliedes können wir gar nichts sagen, als

dass wir den Rahmen eines Bruchstücks und zwar vom Anfang haben.

1) Wurde überhaupt getanzt? „inde (= en) plaudendo" beschränkt eher

den Begritf: „choros," als dass es ihn erweiterte: „Die Frauen bildeten Chöre

indem sie klatschten."
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Dass das Ganze nur episodisch war, ist nach der Inhaltsangabe der

ersten vier Zeilen sehr zu bezweifeln.

Überhaupt möchte ich mahnen, nicht zu viel Wert auf den Unter-

schied zu legen zwischen einem Liede, das nur eine Episode, und

einem Liedo, das einen Komplex von zusammenhängenden ]^^i)i8oden

behandelt. Eine derartige Scheidung erweckt leicht die Vorstellung

qualitativer Unterschiede, die nicht existieren, und fördert den Irrtum,

das Ej)isodisch-epische des geringen Umfangs halber zum Lyrischen

zu schlagen. Ich habe nun vorhin selber meine Ansicht dahin aus-

gesprochen, dass das ursprungliche Epos einteilig (episodisch) war, und

es ergibt sich dies auch notwendig aus der Ansicht einer, ich möchte

sagen, „natlirlichen^Entstehung" des Epos, Gaston Paris, der Vater

dieser Anschauung, schloss ebenfalls daraus, dass nur einzelne Teile

besungen wurden, aber er legte den Schwerpunkt auf die Teile, in

denen Lyrisches enthalten war: Totenklage, Siegesfreude. Damit lässt

sich ein Epos ausschmücken, es fehlt ihm aber der Kern — der Kampf,

in dem die Helden ihre Namen und Taten verewigt wissen wollten.

Jedes alte Epos setzt das Bestehen eines solchen voraus. Mag nun

ein derartiges Gedicht noch so kurz gewesen sein, es ist ein Epos und

nichts anderes, wenn man will, das Embryo eines Epos. Lässt man nun

durch Verknüpfung mit beliebigen Elementen dieses anwachsen, so

könnte eine derartige Theorie die Ansicht erwecken, als ob sie im

Grunde mit der verpönten Liedertheorie identisch sei. Es ist aber

etwas anderes — ob man einen Strom aus einer Anzahl Flüsschen

und Bächen anwachsen lässt, oder von vornherein den Strom erkennt,

dessen Richtung die Zuflüsse sich anpassen. Letztere Theorie wäre

natürlich die einzige für einen Dichter praktisch durchführbare.

2. Auch darüber kann eigentlich kein Streit bestehen, dass mit dem
Ende des vom Volke gesungenen Liedes nicht das Ende des ganzen

Gedichtes erreicht ist, denn die versprochene Einmischung des Faro

hat überhaupt noch nicht stattgehabt, da die Boten der Sachsen erst

auf dem Wege zum Könige sind. Ebensowenig allerdings kann man
unter Carmen: „Strophe" oder „Tirade" verstehen. Das Carmen ist

der Teil des Gedichtes, der populär war und vom Volke gesungen

wurde; genau wie man heute besonders beliebte Bruchstücke aus Faust

oder Wilhelm Teil vorträgt und wie in den Chansons de geste der

Dilettant bei Gastmälern oder Reisen Bruchstücke aus anderen Epen

vortrugt). So wurde in der Schlacht bei Hastings sicherlich nicht

das ganze Rolandslied gesungen, sondern Kampfszenen aus der

Mitte, Und nicht nur im Epos, sicher auch im Leben beherrschte manch

1) Histoire Litteraire XXII. 263. Suchier, Birch- Hirschfeld: S, 20, 21.

Romanische Forschungen XVI. 2. O^
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einer zu Vortrag-szwecken die prächtige Szene in Laou mitten aus Alis-

cans heraus

:

Grans fu hi cort en la sale a Laon.

Genau wie das Bruchstück des Farolieds hätte uns ein Zufall nur

jenen volkstümlichsten Teil des Epos überliefern können.

3. Beachtenswerter ist der Einwurf, dass mit dem Auftreten des

Faro, das Lied einen kirchlichen Charakter gehabt haben möchte.

Beweisen lässt es sich freilich nicht, demgemäss auch nicht streng

widerlegen. Epische Bischöfe sind jedoch nichts seltenes und Turpin

hat in der Merowingerzeit schon Vorgänger gehabt. Wäre das Rolands-

lied verloren und nur Anspielungen auf Turpin erhalten, würde man
sicher ähnliche Bedenken äussern. — Für mich ist der Anfang:

De Chlothario est canere

bestimmend. Zudem, was nicht unwichtig ist, behandelte der vom
Volke gesungene Teil nicht Faros Einmischung, sondern gerade den

Krieg bis zur Gesandtschaft. Über die Ausdehnung dieser Partie ist

kein Wort zu verlieren, sie ist unbestimmbar, die Hauptsache ist, dass

ihr epischer Charakter feststeht.

4. Dem entgegen ist noch versucht worden das Lied für ein histori-

sches (etwa wie das Ludwigslied) zu erklären, dass wir also den

lateinischen Urtext vor uns hätten. Dem ist zu entgegnen, dass zur

Entstehungszeit des Gedichtes die „rusticitas^' keine lateinischen Lieder

sang, und dass der überlieferte Text, obgleich er strophisch geschrieben

ist, so völlig jeder Form entbehrt, dass dieser Widerspruch unwider-

leglich beweist: Wir haben kein Original, sondern den Versuch einer

Übersetzung vor uns. Hiermit ist auch dieser Einwurf gegen den

epischen Charakter des Faroliedes erledigt, denn ein historisches Ge-

dicht hat nichts Volkstümliches. Dass das Farolied aber volkstümlich

war, ist ausdrücklich gesagt.

5. Das sicherste Argument ist : Die Hinweisung auf den Inhalt,

welche den Hörer zum Mitwissenden macht, — das Bestreben mit ein-

zugreifen weckt, — ist das spezifische Kunstmittel der epischen durch

Handlung, nicht durch Stimmung wirkenden Poesie. Sein Auftreten

verbietet aus der Form der Darstellung (Gesang, Tanz) irgend welche

Schlüsse auf den Inhalt zu machen, die den Angaben des Anfangs

nicht genau entsprechen.



Ein altfranzösischer Prosalapidar.

Mit Einleitung zum ersten Male herausgegeben von

Leo Jordan.

I. Teil.

Der altfranzösische Pros alapidar und seine Stellung in der

Überlieferung.

I.

L. Pannier hat in seinem Werk „les Lapidaires Fraugals" ^) den

Prosalapidar nur kurz berührt und seine literarische Wertlosigkeit her-

vorgehoben.

R. Heins ch hatte bei seiner Notiz über den altfranzösischen

Prosalapidar der Arsenalhandschrift B. L. F. 283. (heute Nr. 3516) auf

Panniers versprochenes Werk hingewiesen^ und eine Untersuchung über

die Quellen seines Textes übergehen zu können geglaubt 2).

Bekanntlich gingen im Mittelalter zwei sehr verschiedene Arten

von Lapidaren nebeneinander her: Die eine, Marbods „liber Lapidum

seu de gemmis", auf heidnischer Grundlage fussend, beschrieb die

wunderbaren Kräfte der Edelsteine. Marbod kannte deren einund-

sechzig. Umarbeiter, Übersetzer, Spekulanten vermehrten diese Zahl ^).

Zu dieser im Gegensatz steht eine sogenannte christliche Version,

die sich auf zwölf Edelsteine beschränkt, mit denen das alte Testament

den Hohenpriester schmückt, oder aber sich an die Steine hält, die

in der Apokalypse die Mauer Jerusalems zieren. Diese christlichen

Lapidare schliessen in ähnlicher Weise, wie der „bestiaire divin", aus

äusserlichen Eigenschaften des Steins auf eine symbolische Bedeutung

desselben.

Der „Lapidaire en vers", den Pannier S. 238 veröffentlicht, ist eine

Verquickung beider Versionen. Der Verfasser arbeitet mit zwei Quellen,

und gibt aus der „heidnischen" die „nature", aus der „christlichen''

die ,,senefiance^' der Steine. Als Quelle für seine Mitteilungen über

die „Nature" benutzt er unseren Prosalapidar.

1) Paris 1882: als 52. Bandder „Bibliothöque de l'öcole des hautes etudes''

2) Im: Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen. Bd. LXVIII.

3) Vgl. Pannier op. cit. S. 199.

24*
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IL Quellen des altfranzösischen Prosalapi dars.

Der Kürze halber flibre ich für die verschiedenen Lapidare folgende

Sigel ein:

A texte du premier Lapidaire . . . Pannier S. 34.

^j ö. 81.

„ S. 108.

„ S. 145.

,, S. 238.

S. 77.»

B Lapidaire de Modene ....
C Lapidaire de Berue ....
D Lapidaire de Cambridge . .

E Lapidaire en vers (Verquickung)

F Unsere Prosafassung. Vrgl:

Eine weitere altfranzösische Prosafassung wurde von M. F. Mann
in den Bomanischen Forschungen Band IL S. 363 veröffentlicht. Sie

gehört nicht zu der Gruppe F, die nur 35 Steine beschreibt, sondern zählt

56 Steine; auch fehlen ihr die Erfindungen von F. Wir nennen diese

ältere, vollständigere Redaktion G. Auf den ersten Blick zeigt sich,

dass G die Hauptquelle von F ist ; fast überall finden sich die gleichen

Ausdrücke, die gleichen Wendungen. Um so mehr befremdet, daas

bei einzelnen Steinen, wie zum Beispiel beim Magnetes (= F Aimant.)

sich diese Beobachtung nicht machen lässt, F vielmehr ganz selbständig

verfährt. Wir werden an geeigneter Stelle darauf zurückkommen.

G seinerseits ist, wie Mann nachweist, eine Prosafassung von A.

Nach Wortlaut und Inhalt gehören denn auch A G F zusammen:

Auslassungen in allen drei Redaktionen sind zahlreich:

Beim Achat die Erwähnung des Pyrrhus (der Stein fehlt G).

Beim Allectoire die des Milo.

Beim Carneol vergessen sie, dass man zur Ausnutzung seiner

Kraft ihn am Finger oder Hals tragen soll.

Den Silenit kürzen sie an drei Stelleu u. s. f.

Charakteristische gemeinsame Auderuiigeu sind:

Im Jaiet:

A 437. Si Tum la geltet en un fou

ki chiet del mal, s'il est el lou,

Tant tost cum il en sent l'odur,

Si chiet ke il ne sent dulur.

Pannier bemerkt^): „Ces quatre vers sont le developpement de cet

hemistiche latin: prodit nidore caducos''. G wie F kopieren das eigen-

artige Missverständnis von A, dass der Stein die Fallsüchtigen zu Fall

brächte

:

G hat: „an eire chiet"}}*

F : „tantost chiet."
})

1) Op. cit. S. 49 Anm. 2.
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Der Saphyr, der G iu der vorliegeuden Redaktion fehlt, zeigt

eine weitere Änderung. Während alle übrigen Tjupidare Lybien und

Medien als seine Heimat angeben, halten sich A F an eine Glosse zu

Marbod und lassen ihn aus Lybien und der Türkei kommen.

Beim Lyucurium holen .sie allein (A G F) die Kuriosität aus

den Glossen, dass der Luchs durch Steine, wie durch Glas sieht. (Luchs-

augen!) G ändert etwas: „uoit par mi piere e par mi tust".

Frei erfunden ist die Zufügung beim Allecto ire: A 144 „femme

livre de sun enfant/' (Vgl. dazu Panniers Anmerkung.) G schreibt:

„valt mut a eur de fame doner.'^ F: „hone est a avoir a ferne qui

vait de son ventre".

Nur einmal sind A F gemeinsam gegen G mit einer Änderung.

Marbod hat: „legst du der Frau Nachts einen Magnetes (F Aimant)

unter das Kissen: cadit omnis adultera lecto."

A 470. Enz el lit repundra sun vis

E cuntendra huntusement

Cum s'ert butee laidement.

Und F: „eile tressaudra e fera semblant de chaoir".

Sie geben also beide einen gewöhnlichen Vorgang für den seltneren

aus leicht zu ersehenden Gründen.

Dagegen G: „Si ele est avoltre, ele charra del lit, si cum hum la

butast de sa main.^'

Ein andermal finden wir A weiter von Marbod entfernt als F G,

doch so, dass die Lesart von F G für A eine Vorstufe gewesen sein muss:

Beim Alectorius erzählt Marbod:

Ventriculo galli . .

.

Cum tribus ad minimum factus spado vixerit annis

Nascitur ille lapis . .

.

Et per bis binos capit iucrementa sequentes."

Unsere Redaktionen ändern die Rechnungen folgendermassen

:

Drei Jahre nach der Kastrierung entsteht der Stein; bis zum siebenten

nach demselben Zeitpunkt wächst er. Was ja auf dasselbe heraus-

kommt. Während F G wie angegeben verfahren, hat A:

„Treis ans vit cocs, pois est chastrez,

Tan vit qua set ans a passez

En son ventre trovent la pierre"^).

Ähnliches finden wir beim Achat (der G fehlt). A irrt sich und

tibersetzt: „visum fovereputatur'' mit: (112) „si en pert, tot le veement".

F hat richtig: „confortent viel home et sa veue": ebenda übersetzt

A: „niger, venis tarnen absitus albis .. .'• mit: (93.) „Neire est a plesurs

1) Pannier bemerkt S. 38^: „les sept aus ne sont pas dans le latin".
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figures ..." F dagegen getreu : „noire est et tainte de blanches

vaines."

Man kann hieraus den Schluss ziehen, dass A einerseits nicht

mehr in ursprünglichster Form vorliegt; und dass andererseits eine

Nachbeuützung des Marbodschen Textes für die Redaktion G F statt-

gefunden hat. Beweisen kann ich letzteres für F: 1. durch die allein-

stehende Aufnahme einer Glosse beim Pantherus (Jaspes Pantiers.):

„Tot virtutes habet Pantherus quot colores.'' F: „Et tantes colours

eile a, tantes vertus a eile par de sus tout iceu." 2. Durch die irrtüm-

liche, alleinstehende Übersetzung beim Orites: „per heremos" — F:

„par heremitages."

Eigentümlich ist, dass auch C, das Berner Manuskript, mit F
verwandt ist. Im Wortlaut zwar nicht, wohl aber in der Stoffbehandlung

:

1. Beide lassen nämlich prinzipiell eine Reihe von Steinen aus:

C reduziert ihre Zahl auf 45, F auf 34, und zwar hat C alle Steine

die F hat, ausserdem Chelonites. Dieser verdankt aber wohl seine

Ausstossung der leichten Verwechslung mit dem Silenites, wie ja

auch die Glosse zu Marbod bemerkt: „Ista duo vocabula videntur

confundi . . . vitioque".

2. Sodann stimmen A C in der Form der Einleitung zueinander.

Marbods Prolog hat folgende Einteilung:

1. Evax schrieb für Nero ein Steinbuch. (1—4.)

2. Ich exzerpiere dies für drei erprobte Freunde — nicht für

mehr „Nam majestatem minuit, qui mystica vulgat.*' (5—13.)

3. Wertvoll ist es, die Kräfte der Steine zu kennen; dem Arzt

helfen sie und sind allen förderlich, und nicht darf man an

ihrer ;,virtus" zweifeln. (14—23.)

Teil 2 war für die populärer denkenden Übersetzer unbrauchbar.

Er fehlt denn auch überall. Teil 1 und 3 haben sich fast wörtlich

in der Redaktion F gehalten, und lassen sich auch in C unschwer

wiedererkennen, wenn man die persönlichen Bemerkungen fortlässt.

Dagegen hat A aus den beiden Teilen folgendes gemacht:

1. Lobpreisung des Evax. (1—12.)

2. Nero hört von ihm und bittet um ein Geistesprodukt. (13—22.)

3. Evax schreibt ein Buch über die Natur der Steine für ihn. (23—30.)

4. Lob der Steine. — A ist demnach für die Einleitung nicht

Quelle von F. —
3. Ferner stellen folgende Anslassnngen C zu F:

Ligure: Beide lassen die Art der Ausscheidung aus (vgl. A 529).

Beril: Beide lassen Marbod: „Dicitur et sese gestantis adurere

dextram" aus (vgl. A 316),
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Calci doine: Beiden fehlt: „luterlliacynthum medioximus atquc

Berilliim" (= A 208); „taiitam tricolor rcperitur" (= A216); sowie

„pertiisus digito collovc ferratur" (= A 211).

Positive Änderangen und Zafttgungen sind:

Diamant C 101. „Qiii le garde . , . toz segurs soit — Quc bras

ne membre ne li fraigne". F: „Ja tant nc charra homc . . . que les os

ne demucrgcnt eutier" Marbod und A haben nichts ähnliches.

Jaspis: Marbod und die anderen Redaktionen kennen 17 Arten;

C (311) und F nur neun.

Heliotrop: Sie ersetzen beide das heidnische „Carmen" durch

„beneison'^, während A auslässt und G es durch „ciiarme^' wieder-

giebt. (S. C: 962.)

Gagatromeus: Beide ersetzen „Alchides" (A 579) durch

„Hercules". (C 915.)

Onyx: Den Teufelsstein, der alle möglichen schlechten Eigen-

schaften hat, waschen beide rein. C sagt: Er gäbe allerdings Hader

aber auch Sieg: „Et pour ce n est mie malveis". (434.)

Es ist also nicht daran zu zweifeln, dass der Verfasser des

kleinen Werkchens drei Quellen benutzt hat. Dass er seine Mitteilungen,

die aus französischen Quellen geschöpft waren, nach der Autorität im

Lapidarfach, nach Marbod, durcharbeitete, und hier und da Korrekturen

anbrachte, kann Niemand Wunder nehmen. Wozu aber die Hinzu-

nahme eines zweiten in der Volkssprache abgefassteu Steingedichtes?

Vermutlich genügte die Quelle an gewissen Stellen nicht. Und

tatsächlich ist die Kedaktion G sehr lückenhaft, es fehlen in dem von

Mann herausgegebenen Manuskript, wie in einer von mir nachgewiesenen

Handschrift: Arsenal 3174. Die Einleitung, der Beril, der

Calcedoine, der Diamant, der Jaspis, also ganz wesentliche

Bestandteile eines jeden Lapidars.

III. Der Prosalapidar die Quelle der „Nature" des

„Lapidaire en vers".

Wir brauchen für den christlichen „Lapidaire en vers" das Sigel E.

Alle Interpolationen von F finden sich in E wieder:

Achat: M(arbot.) Nunc regum formas nunc dat simulacra deoruni.

F . . . en i a de teles ou il a blanches crois et de teles

ou il a plusors figures come de rois come de bestes

come de fuelles e de rouges taches et come vaines

aurines.

E 489 ... De tels qui blanches crois ont

Et teles ou figures sont.
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Comme de rois, comnie de bestes

Comme de fiielles et de testes

. . . il i a goutes sanguines

Et tele ou a vaines aurines.

Amethyst: Beide fügen hinzu, dass er „sanc martirie" ähnlich

sähe und dem Jäger nütze, was F dem Lyparea des Marbod ent-

nommen hatte.

Beril: Er sprühe Funken in der Sonne (E 627, F „gite feu").

Diamant: Am Schluss bringt F eine längere Interpolation, die

sich sonst nirgends findet; E kopiert sie ganz:

F: Ele le garde en point ou ele le trouve de pris, de sens, de

valour, de richece, se il ne creist si n'apetice il point.

E (1527): . . . il guarde le point de l'omme

Ou il le trueve . . . ne dechiet onques

De sens de pris ou de valour

Ne de richesce ne d'ounor . . .

Le tient que n'apetice point.

F: Ele tient les membres et les os entiers. Ja tant ne charra

home de cheval, ne de mur') ne d autre lieu, que les os ne

demuergent entier.

E (1518): Os et membres garde enterins

Ja tant ne cherrez de cheval

Ne de mur ne de mont enval

Que vous ja i brisies nul os.

F: qui soi la porte . . . garde semence d'ome dedens le ventre

a la feme.

E (1547): Trestout eil qui ont diamant

Semmence d'omme en femme gardent.

Über denGrysopas wissen die meisten nichts zu sagen, als dass

auch ihre Quelle nichts über ihn sage. F E fügen zu, dass er Gnade

vor den Menschen fkiden lasse,

Jaspis: Auch E kennt nur 9 Arten gegen 17 des Marbod. F fügt

hinzu: Quant eile est entallie de lamelle (andere Handschriften: „la

vielle") en tailles eile a goutes vermeilles et est de hautes vertus.

F (394): Si il i a goute vermelle

Entaillie de la vies taille

Ja mar penr6s conte ne taille

Des autres ....

1) Dialektisch für „mulus". Die Vorlage fulir fort „ne d autre charrei",

was keinen Sinn gab, da F mur für „murus" hielt. So korrigierte es „charrei"

in „lieu".
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F: estanche de sanc et de meuoison.

E (403): Jaspes estanche par raison

Sanc et garist de menison.

Ligure: Der „Linz" sieht nicht nur durch Steine, sondern noch

durch neun Wände.

Den Onyx säubern beide in gleicher Weise und fügen zu, dass

er Gespräche mit Toten verschaile.

Charakteristisch ist folgende Änderung:

M: Dicitur in pueris multas augere salivas (in malam partem).

F: a celui qui le porte rent sa vie (verlesen aus: salive).

E: (602) Li rent salive a plente (beide: in bonam partem).

Der Fundort des Saphyr ist: M: Syrtes; tellus Medica.

F: flun d'Oriant, et sunt trovees en la gravelle de libe et apres

les sirtes . . . pres dou Pui.

E. (317): En Lybe ou chier flun d'Oriant

Dedens la gravele riant

Apres les Syrtes sont trove . . .

(329) Et pres dou Pui.

F: „Quant l'on regarde le saphir si doit on avoir sa pensee au

celestiel regne" führt E in den Versen 335—339 aus. M: —

.

Auch der Fundort des Smaragd wird geändert. M führt an:

„Scythici, Bactriani, Niliacique . . . Carchedonij". Ebenso A.

Dagegen F: Du flun de paradis (= der Nil.) et de Sicce.

E (206): EnSyce ou flun de Paradis (E reimt: Syce: nice 222). —
EF: lassen Nero in dem Stein der Zukunft sehen.

M: er sah hinein ,,cum gladiatorum pugnas spectare libebat".

A: sagt allgemein: er sah sein Vergnügen darin (A 244). —
FE: fügen ferner hinzu:

F: qui la porte velt son cors dednire nettement et penser de s'ame,

E: moult volontier pense de s'ame.

Den Topas schliesslich lassen A—D von einer Insel Topase

kommen, F: d arabie et du flun d'oriant, ebenso E (v. 169).

IV. Composition des „Lapidaire en vers".

Obgleich der Verfasser von E christliche und heidnische Version,

„nature" und „senefiance" nur nebeneinanderstellt ohne sie zusammen-

zuarbeiten, so verweist er doch hier und da aus der einen auf die

andere, und notiert Analogien oder Widersprüche: So beruft er sich

in seiner „nature" einigemal auf Johannes. (Vers 211, 235.) Ein

andermal findet er einen Widerspnich zwischen beiden Quellen und

registriert ihn:
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1014. Moyses biief la beste claimme:

En Sil glose est eusi nommee,

Et en lapidaire est nommee
Lyns cestc beste.

Weniger gewissenhaft schmückt er einen Stein mit Mitteilungen

aus, die ursprünglich zu einem nicht biblischen Steine gehörten. So

entnimmt er dem Heliotrop, dass wenn man ihn zugleich mit der

Pflanze „qui autresi a nom" in die Hand nähme, man unsichtbar würde,

und fügt dies unter Beteuerungen der Wahrheit beim Achat zu.

Ebenso bringt er am Schluss den gar nicht heiligen Diamant,
der sich aber in seiner heidnischen Quelle durch besonders reichhaltige

Mitteilungen auszeichnete. Eine „senefiance" kann er für ihn natürlich

nicht aufbringen; doch tut er dies ebensowenig für die vier Steine

der Apokalypse. Warum? Pannier meint: „La force de l'habitude

reprenant ici le dessus il est tres peu question des qualites mystiques

des quatre pierres". (S. 229.) Doch ist der wirkliche Grund, dass

der Vereiniger für die „senefiance" keine Quelle hatte, da, wie Pannier

selber bemerkt, eine französische Bearbeitung der Steine der Apo-

kalypse nicht existiert. (S. 221.)

Die grösste Schwierigkeit für den Verfasser von E bestand darin,

dass die gekürzte Prosafassung, seine Quelle für die „Nature", zwei

der biblischen Steine nicht enthält: Gleich bei dem ersten Steine

stutzt man: Der Sardonius ist durch den Sardius vertreten, eine

Verwechslung, die der Ähnlichkeit der Namen halber leicht möglich

ist, aber sonst sich nicht findet. Nun ist die Eigenschaft des Sardius

charakteristisch: Er hilft gegen den Onyx. A: „ki l'avra — Onice

mal ne li fara". — Doch finden wir auch davon in der „nature" des

Sardius nichts, den Sardonius beschreibt sie ebensowenig, sondern

kopiert den Hiacynthus von F. Es ist dies ein Stein, der weder mit

dem Sardonius noch mit dem Sardius etwas zu tun hat. Seine Haupt-

eigenschaft ist, dass er in der Fremde schützt, und das einem nicht

abgeschlagen wird, was man in vernünftiger Weise erbeten hat, wenn

man ihn besitzt. So beschreibt ihn auch E, nennt ihn aber

doppelt:

133. Dou jagonce grenas dou Sarde.

Und Vers 709 nennt es ihn: Sarde grenas. — Der Grund dieser

Vertauschung ist natürlich, dass F keinen Sardius hatte, und E, um
die Lücke auszufüllen, statt seiner den Hiacynthus beschrieb. Mit

naiver Offenheit heisst es:

99. Jagonces grenas clamez

J fu primes Sardes uomez.
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Es bleibt nicht dabei: Der Karfunkel verwandelt sich in einen

Rubin durch die Formel:

109. . . . rubys

Escharboucles eut non sans doute.

Der Sachverhalt ist folgender: A—D besitzen den Rubin nicht;

F den Karfunkel nicht. Der Karfunkel ist A—D genau wie im Kpos

der in der Nacht leuchtende Stein ^). Dagegen sagt F vom Rubin:

„semble carbon ardant", was E wiedergibt:

278. Li lapidaires nous devise

Qui tresfin ruby bien avise

Net et gentil et bien l'esgarde

Qu'il resamble carbon (jui arde.

Auch in die „senefiance" bringt er die Weisheit seines Lapidar«:

De biau tans alume et esprent

und setzt sich in Widerspruch zu dem hübschen Gleichnis:

• 898. Au peuple redist Isa'ie

Ciaus qui en tenebres estoient

Lumiere et grant clarte verroient.

Damit wäre das Verfahren am Ende, hätte nicht der Bearbeiter

zur Ersetzung des ihm fehlenden »Sardius einen Stein genommen,

dessen er nachher bei den vier Steinen der Apokalypse bedurfte: Den

Hiacynthus. Sicherlich hatte ihn das Gedächtnis bei seiner ersten

Wahl im Stich gelassen, und wie er nun sieht, dass er das Benötigte

schon anderwärts benutzt hat, und dass er /Aim dritten Mal einen

nicht hergehörigen Stein einschmuggeln muss, tritt er in heftiger Weise

fUr seine Fälschung ein; gegen jeden, der an ihr zweifelte:

1381 Baiais

Angois fu Jacynthes nomez

Jagonces balais a a non.

Cil qui rubys balais le nomme
Ne set mie toute la somme
De Tauctorite deviser.

Das heisst, er ersetzt den biblischen Hiacynthus durch den nicht

heiligen Balais, den Widerspruch, der in der doppelten Benennung

liegt, löst er höchst geschickt damit, dass er aus Hiacynthus den

Gattungsnamen aller Rubine, Saphire, Balais macht:

1411. Car de jagonces pluisors sont ....

Rubys, saphyrs, balays, cetrins,

Et li bials grenas enterins.

1) Roland 2633. Krlsr. 442. Girart v. Ross. (Oxf.) 825: „Sanble

de mie nuit que soit midis".
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Sodass der Doppelname Jagonce Baiais berechtigt ißt, der alte

Name aber, Riibis Baiais keinen Sinn mehr hat:

1403. Mais en meutant en est prisieres,

Cil qui ruby balais l'apele.

Vielleicht sind übrigens die zwei ersten Vcrtauschuugen: Hia-
cynthus für Sardius (dieser irrtümlich für Sardonius) und Rubis
für Escharboucle älter als der „Lapidaire en vers", da beide auch

dem Prosalapidar der Arsenalbibliothek (Nr. 3516 vom Jahre 1268)

bekannt sind. Dieser beginnt nämlich:

Chi commence li lapidaires qui raconte les vertus des preciouses

pierres.

Chi sont escrit li non des XII. principals pieres: (1.) Jagonce

Grenas. Sardes tot est un. (2.) topace. (3.) esmeraude. (4.) Rubins,

escarboncle. (5.) saffirs. (6.) Jaspes. (7.) Ligures. (8.) acate.

(9.) amatiste. (10.) crisolite. (11.) oniche. (12.) beril.

Wobei unter (1.) und (4.) Doppelnamen gegeben sind, welche mit

den Vertauschungen des christlichen Reimlapidars übereinstimmen.

Die Ursache dieser Bemerkung wäre dann gewesen, dass auch unsere

gekürzte Prosafassung die zwölf heiligen Steine lückenlos enthalten

wollte. Aber trotzdem diese Handschrift ihr hohes Alter für sich hat,

und trotzdem eben jener Text F die Quelle von E ist, scheint es mir

doch wahrscheinlicher, E dieses Verfahren zuzuschreiben. E musste
sich irgendwie helfen, um das in der „heidnischen" Quelle Fehlende zu

ersetzen. F ist in dieser Notlage nicht. Zudem ist das Verfahren

in E ein bewusstes: „Jagonces grenas clamez . . . primes sardes no-

mez". Und ferner: „Rubys: Escharboucles eut non sans doute".

Hätte E nach einer Bemerkung wie die der Arsenalhandschrift ver-

fahren, woher hätte es gewusst, welches der ältere, und welches der

ersetzende Name ist? So wie E, konnte nur der schreiben, der selber

für den alten Namen einen neuen gab, während sich für den Nach-

ahmer die Chronologie verwischen musste. So existieren eben für den

Schreiber der Arsenalhandschrift für den Sardius gleichzeitig

und gleichwertig zwei Namen: „Jagonces grenas. Sardes: tot

est un".

Es ist deshalb wahrscheinlich, dass die Vertauschungen von E
auf die Lapidarliteratur Einfluss gewonnen hatten, und rückwirkend

in der eigenen Quelle aufgenommen wurden.
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II. Teil:

Der Lapidar.

I. Die Handschriften.

Panuier wies vier Handschriften unseres Textes nach:

1. Paris Arsenal 351G. Fol. 213. (1268.) Sigel: a(r8enal).

Es ist der oft beschriebene Saninielbaud.

2. Florenz Bib. Naz. G F 612. (ca. 1300.) Sigel: f(lorenz).

Das Ms. ist erwähnt: Stengel, Mitteilungen aus frz. Handschriften

der Turiner Bibliothek, Mrbg. 73, und Pannier, Les Lapidaires

frangais S. 78.

Es enthält auf den ersten drei Blättern einen afr. Reinikalender,

der zu Vortragszwecken diente, wie der Anfang zeigt

:

Cha sc traie qui vout apre[ndre]

Du compost comment on doit p[reudre]

Festes qui ne son mie dites

En nul kalendier ne escrites . . .

Die Blätter sind beschädigt, viele Verse verstümmelt. Das gleiche

Gedicht findet sich aber unversehrt: Paris Bib. Nat. 412 fol. 1.

Es schliesst:

. . . la feste saint matbias

Doit estre faite sanz seiour

De ces .11. au derraein iour^).

Es folgt die Image du Monde nach der ersten Redaktion. Die

Zahl der Kapitel stimmt mit Grant's Angaben (Revue des Langues

Romanes 1894 S. 10) Uberein.

Der Lapidar steht auf den letzten 12 Blättern.

Die Zusammenstellung zeigt, dass man mit diesen drei Werken

eine vereinigte Naturgeschichte haben wollte. Der Lapidar verdankt

vielleicht seine Aufnahme folgender Verweisung der „Image du monde"

auf Spezialliteratur

:

Si a d autres pierres assez

Qui en eles ont grant bontez

Mes qui savoir veut lor afPaire

Si aille lire en lapidaire. (Teil II Kap. II.)

Das Ms. ist von einem Italiener geschrieben, wie einige Fehler

besonders auslautend — a, zeigen. Am Schluss des Kalenders findet

sich von derselben Hand die Bemerkung : „Qui se po fare el kalendario

dapinto con y duodece segne scz, (scilicet) Aquario. pisce, Ariete. :ct."

Wir haben es demnach mit einem Nordostitaliener zu tun.

7Q7
1) Handschriften, Drucke und Literatur vgl. Gröbers Grundriss S. 873
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3. Paris B i b. N a t. 2063. Fol. 108. r. (Mitte sec. XIV. Älter als 1366.)

Sigel: c. (Die vier letzten Steine fehlen; dafür: Turquemaus und

Betannus.)

4. Paris Bib. Nat. 1097. Fol. 56. r. (Ende XIV.) Bruchstück.

Sigel: b. (Diamant bis Topas.)

5. Bordeaux Nr. 531, fol. 147—151. (Sec. XV.) enthält nach

Ausweis des Katalogs ein Bruchstück unserer Redaktion, das ich nicht

habe benutzen können. (Diamant bis Oride.)

II. Das Verhältnis der Handschriften.

Die drei Pariser Handschriften abc repräsentieren eine Redaktion,

das florentiuer Manuskript f steht für sich.

Gemeinsame Änderungen von abc beweisen das:

Esmeraude'^: abc lassen alle drei einen Satz aus, den f hat

und der durch AE gestützt ist.

Esmeraude^*: abc: qui la porte. f: qui lesgarde: durch A :
1'

esgardeure gestützt.

Alectoire ^°: ac: menre. f E graindre.

Grisopas^*: ac: ins de pois. f A de purret.

Gagatrone^^: ac: comme pie. f A comme pel.

Gemeinsame Irrtümer beider Redaktionen sind:

Onyx: rent sa vie statt salive (A E),

Orites: par desert et par hermitages — letzteres eine Über-

setzung von „per eremos".

Da a in seinen Änderungen oft allein steht, hängen bc nicht

direkt von ihm ab. Das Verhältnis ist folgendes:

f.

Das heisst: stimmt f mit einer oder mehreren Handschriften von

0.2 überein, so besitzen wir die Lesart von 0. Gehen abc gemeinsam

gegen f, so ist der Fall unentschieden, wenn nicht A (die Quelle) oder

E den Ausschlag geben.

Die Frage ist welcher Redaktion mehr Vertrauen zu schenken ist.

In f finden sich wohl Irrtümer und Auslassungen. Ja sogar ein

ganzer Teil des Prologs ist fortgelassen. Die Reihenfolge der Steine

ist geändert, doch partieenweise, sodass die Ursache im Vertauschen

der Blätter der Vorlage liegt. Die seltenen Spuren von Italianismen

zeigen, wie gewissenhaft die Abschrift war.
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abc ändern und modernisieren unabhängig von ihren Vorlagen; so

a im Ligure. Die Vorlage hatte: „qui voit parmi pierres comme
parmi voirre et parmi .IX. pareis." a ändert: „com on fait parmi

voirre et parmi . .
.". Der Schreiber sieht, dass seine Änderung auf

„.IX. pareis" bezogen keinen Sinn gibt und lässt dies fort.

Die dreimal vorkommende sicherlich dialektische Redensart:

„femme qui vait de son ventre" = schwanger gehn, hatte a in seiner

Vorlage. Jedesmal findet sich an der Stelle eine Rasur, dann eine

andere Redensart „traveille de son ventre" oder „est grosse". Auch

E hatte diese Ausdrucksweise noch in seiner Vorlage. Es ändert

„femme qui de son ventre brait".

c ändert die Redensart ebenfalls und nur f bewahrt sie intakt,

woraus ich schliesse, dass die Vorlage des Italieners den ursprüng-

lichen Dialekt des Prosalapidars erhalten hatte.

a steht in einem in der Pikardie geschriebenen Manuskript und

ist rein pikardisch. f scheint dem Dialekt nach ostchampagnisch zu

sein

:

III. Laut- und Formenlehre von f.

1. Italianismeu. Auslautend a: torchia, lamella, causa,

porta, contra; in statt en; Vertauschung von ch und qu: torchia

umgekehrt: taquelee (Galgatene.)

2. Vokale. A betont zeigt die regelmässige Entwicklung.

Dreimal findet sich östliches amei; aqua stets eve.

Einsilbige Wörter, quare nur: quer (abc: car.)

A -f- i ist schon e: fet, mestre, mes; vortonig: pledier,

mesons, mengier (wohl aus: maingier).

A im Vorton: maledies. Vor Doppelkonsonanz: achateeaber

armespilles (Arimaspillas).

E -j- L -f- Kons: biaute, biau(8), aneaus.

E -j- Nasal ist von A -j- Nasal streng geschieden.

Nur im Vorton scheint der Übergang stattgefunden zu haben:

anemis, anchanteours, sanz (sine), onchens (incensum).

E im Yorton. Nach Palatal: gite (nach giter. Vgl. Gironde).

Vor R: pardue (zweimal) danach: part (perdit).

E betont in freier Silbe ist schon oi; Reste von ei finden sich:

ereist neben acroist; creissant; Neiron neben Noiron; lunei-

son neben lunoison; parei (parete).

E betont in freier Silbe -f- Nasal bleibt ei: meius (auch

mains = minus); immer pleine; e nee inte. (Ms. a stets ai) da-

gegen: tainte (tincta).
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E -f- 1 -j- i ist ebenfalls intakt: conseil, soleil, vermeil.

^ -h 1 -H J: oille (oleum) voille, vuille (voliam) oilz

(oculos.) aber: fuelles.

P in offener Silbe betont. OSUS: oa und eu wechselnd: en-

vieus, corageus et irous.

OREM: stets: — or, oar. Einmal findet sich leour, was beweist,

dass -eour (-atorem) keinen Hiat mehr enthält.

Umlaut? (Diam.) pours: Ob hiermit die dialektische Umlautsform

aus pavörius vorliegt, ist nicht zu entscheiden. Sonst findet sich

stets: paour. (Meyer-Lübke sieht in peur einen Öuffixwechsel

:

2.5070

U betont: eu für u in: [mal de leune (lüna) aus: mal de langue

verlesen.]

Parasitisches i: meite, neitement (für tt verschrieben?)

toites, idroipesie, pieire.

Uiat. Der Hiat ist wenigstens in der Schreibung ohne Ausnahme

gewahrt; vergleiche jedoch die analogische Form: leour.

3. Konsonanten.
Liquiden: L ist vokal isiert. (In Ms. a ist es meist noch ge-

schrieben.)

Artikel -f- Vokal: del laimant; umgekehrt: del Igures; qui

a non unza (it. louza).

Dissimilation und Wechsel: noirate, semblabe; atrempent.

Nasales : Mehrfache Assimilation von en an nachfolgendes p : em
puet on, em porra, em petit de temps (ist wohl dem italieni-

schen Abschreiber zuzuschreiben).

Dentales: s und z sind fast durchgängig scharf geschieden.

S im Inlaut ist vor Konsonant stumm: bome (balsamum), entouche
(intoxicum), soupechon. In der Schrift natürlich meist gewahrt:

piaist, omosniere etc.

Palatales C -j- a: meist eh. Dagegen ziemlich konsequent:

castes, carbon, escaufee.

C -f- e, i: auch hier findet sich ausnahmsweise ch: chire,

douche vois, enchens.

grundkr: (Jasp.) de plus crasse verdour (cras istpikardisch).

4. Formenlehre. Stärkere dialektische Züge fehlen hier.

Verstösse gegen die Deklination sind viel häufiger als in Ms. a. Dagegen

ist tuit touz rein; auch sind die Feminina auf -is ohne -e: (Aim.)

loiaus (fem.) autretel (fem.) des pierres principals.

In der Konjugation die dialektischen Formen: demuergent und

aront.
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Die Übereinstimmung' des Participiums mit femininem Nomen ist

einigemal unterlassen: (Pikardisehe AcceutzurllckziehungV)

qui la trouve percie;

qui la ret sur char arse moillie.

5. Dialekt: Für den Dialekt scheinen mir zwei Dinge entscheidend:

1. Vereinzelte östliche und nordöstliche Dialektformen; jedoch

Vorwiegen des franzischeu Elements.

2. Dagegen -qr, -orem intakt gewahrt und nicht zur -eur geworden.

Beide Züge lassen keinen Zweifel, dass wir es mit einem ost-

champagnischen Texte zu tun haben. Der Dialekt, der hauptsächlich

durch den an zweiter Stelle erwähnten Zug vom Franzischen geschieden

ist, unterlag in einigen Punkten dem Einfluss der Nachbarn. Zur

weiteren Bestimmung müsste dann dienen, dass ei zu oi geworden ist,

sodann dass s und z und besonders en und an scharf geschieden sind.

IV. Gestaltung des Textes,

Der Text wird also, was die Lautlehre anbetritft, f wiedergeben.

Verstösse gegen Deklination sind nach a meist korrigiert worden,

doch findet man dann die Lesart von f in den Varianten. Auch von

b und c wurden solche gegeben, weil die Beobachtung interessant

schien, bei welchen Worten und Phrasen eine Modernisierung nötig

geworden war.

Ci commence li lapidaires qui raconte les vertus des

preciouses pierres^j.

L En trouve lisant que evaus'^) li rois darabe^) envoia a noiron

1 empereour de rome un Hure qui li dist les forces et les vertus des

pierres et lor noms et lor coulors et les regions ou il*) sont prises^j.

Mout i sont les vertus granz et en mains lieus ont pooir^) ou

mires ne herbes ne pueent') valoir et nus*) sages hom ne doit douter que

deus n ait mis vertus en pierres et en paroles et en herbes, et moult

seroient*) plus appertes vertus se ne fust la mescreance des gens et

lor^") pechiez et sachiezque dame deus fist un des gregnors tresors^*)

1) So: a (Chi statt ci); f: ci sont les nons des pierres et lor vertus.

2) b: hernaus, c: Eneaus. 3) f: arrabie. 4) f: il, b: ilz; ac: elles. 5) Der

Rest der Einleitung fehlt in f. 6) bc: vertuz. 7) ac: puent. b: puet. 8) c: nus

fehlt. 9) a: feroient, b : feussent, c : fesissent plus apertes vertus qu eles ne fönt se

la mescreance des gens ne fust j leur pechies. Et sachiez que dame diex fist .1.

de ses tresors de pierres 2 leur donna force 2 uertu et puissance. Et aussinc

fist il as herbes. Et moult deussiens estre redeuaule et deuons a dame diex

des vertus que il mist 2 dona dedens le pierres pour nos eurer de nos enfermetes

apres 1 ayde de uostre seigneur. 10) b: li. 11) b: un de ses tresors.

Kouaauische Forschungen XVI. 2. 25
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de pierres et lor donua gregnors vertus et gregnor poissance que as

herbes, moult deusson (!) estre si ledevable') des vertus quil i raist

pour nous et tout nous abaudonna.

1. Del diamant Li diamant vienent^) d inde la maior^) et d

arrabe. Cil qui vienent d inde sont apele masle*), eil qui vienent

d arrabe soDt apele femele. Li diamans masles^) est bruns semblables

de coulor a oille®). Li diamans femele est blans et retrait a eristaP).

Nus diamans u est graindre^) d une uois petite^). Mout sont de grant

dureee*"). Elle*^) trenebe le fer et 1 aeier et les pierres. Elle est aidable

as anchanteours. Elle donne a homme qui la porte sur soi^^^ force et

vertu, et si le desfent^^j de grief songe et de fantosme et de toz venius.

Ele tolt^*) ires et tenchons et sane^^) les forsenez et est a bomme
defension eontre ses anemis. Elle le garde en point ^^) ou eile le trouve de

pris, de sens, de valour, de richeee. Seil ne creist si n apetice il point ^'').

Elle tient les membres et les os entiers. Ja tant ne charra on de

cbeval; ue de mur, ne d autre cbarrei que li os ne demuergent entier**).

Sa graindre vertus est donnee plus que achatee^^). Et si de loial

avoir est achatee'^^) eile tout les pours qui viennent par^i) nuit. Elle

oste a homme luxure^^) et qui o soi la porte n est pas de legier

dantez23) quer il aime damledieu et garde semence d omme dedens le

ventre a la femme^*) si que li enfes naist ou touz^^) ses membres. Et

la doit on porter a senestre^^).

2. Del Saphir 2^). Saphirs est convenables a den et a rois et a

1) a: recevables. 2) b hat keine Überschrift. Diamant viennent .. . a: Li

dyamant vient . . , ebenso: c. 3) ac: minour. 4) ac: malle. Diese acht

Worte fehlen f. 5) ac: malles f: li diamant masle. 6) a: huile. b: en bruns

semblance de couleur a euile. c: brums et est samblans a eile de couleur.

7) a: resamble a color de . . . bc: retrait a couleur de. 8) f: graignor. b: greig-

neur. c: plus grandes. 9) abc: petite nois. 10) ac: durece f: durete

b: durte. 11) ac: il. 12) c: seur li. 13) desfent nach abc gestützt durch:

A Vers 77. — f: et li si fait garder. 14) Nach abc gestützt durch A Vers 30.

f: oste. 15) ac: si sane. 16) ac: ele garde le point ou ele troeve 1 omme.

b: Ele garde 1 ome . . . 17) ac: II napetise mie. 18) f: charra homme ne

de cheval, ne de mur, (dialektisch=mul) ne d autre lieu ques les os ne

demuergent entiers. b: de cheval nedasne. c: de cheval, ne de mul, ne d'autre

charrai, a: ne de charrette; abc: remaignent, 19) f: Si a plus grande vertu

quand ele est achatee. c: Si grant vertus li est donnee puis qu ele est achate

de loyal auoir . . . 20) ab: n est achatee. 21) c: de. 22) ac: et oste

luxure. 23) f: n est pas des loiaute c: dampnez. 24) c: garde le fouit (vgl.

Rute?) del homme qui est dedens le ventre de. . . 25) abc: a tous. 26) f: Elle

doit estre portee a senestre. a: a senestre partie. bc: a la senestre partie.

27) a: li saphiers.
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contes^). Li premiers^) esprouves vient^) du flun iordan*) et sunt

trove en la gravele de libe apres les sirtes^). 11 sont semblable au

pur ciel et tresluisent d inde couleur^) par mi outre. Une autre maniere

de Saphirs est qui vieut') de la profoude turquie^). Cil sont oscur.

Cil ne tresluisent mie, Mout^) sont esprouve de vertus"*). Une autre

maniere trouve on de saphirs^') pres du pui'^) que 1 en tient a maius

vaillant. Nequedent^^) tuit sont du tresor damledeu toutes ces trois

manieres de saphirs. Et mout ont greignour vertu li un que li autre ^*)

Damiledex ama tant le saphir qu il 1 apela sainte pierre, gemme des

gemmes '^).

Quant 1 on regarde le sapbir si doit on avoir sa pensee^®) au celestiel

regne ^''). Saphirs conforte les membres et le cors*^) et vaint^^) bois-

dies et envies^^) et destourne^') homme d emprisonner ^2) et sil est pris

mout li aide a lui^^) deliurer. Et li prisons^*) les doit atouchier") a

ses aneaus^^) et as .Till, angles de la ehartre. Mout est bons por

acorder'^) gens ensemble. Et mout est bons a saner toutes boches et

toutes enfleures. Et qui a boches de dens le cors si le trible'^^) et

boive lait et il garra^^) par les vertus^®) que dex otroia au saphir.

Et si refroide^*) homme qui a trop grant soif^^) et chalour de dens le

cors et qui trop sue et fait tost terminer de chaude maladie et oste

la soilleure des oilz et la doulor du chief et bons est au mal de langhe^^).

Et damledeus conseille volentiers^*) celui quile porte et le rent seur''^).

Et eil qui le velt esprouver ^®) de toutes ses vertus si doit estre chastes ^'^).

II depiece^^) sorceries et doit seoir en or.

3. De r esmeraude^^). Esmeraudes sunt vers et viennent du*®)

flun de paradis et de sicce*'). Celles de sicce sunt li mieudre*^) et

1) b fügt zu: et aus duz. c: as rois, asdus, as contes =: A „endei derei."

2) f: li premerain esprouue. 3) a: vint, bc: Li premier espnieve viennent...

4) f: doriant A. — 5) a: sures. c: sireez. 6) abc: tresluisant dune gentil

color (inde: a). 7) ac: sont qui vienent. 8) f: torchia. 9) c: mais moult.

10) f: de grant vertu. 11) bc: de saphirs trouve on. a: sont que on trouve.

12) ab: pres dun pui. 13) abc: mais. 14) f: mout a greignour 1 un que

lautre, c: toutes ces .III. manieres de saphirs ont moult gringneur vertu li uns

queliautres. 15) c: de dames. b: games. 16) ab: et son euer. 17) c: mettre

toute sa pensee a avoir le celestial regne. 18) abc: le euer 2 les menbres.

19) a: het. 20) f: envieus. 21) f: destourbe. 22) c: d enpoisoner.

23) abc: lui fehlt. 24) b: prisounier. 25) abc: touchier. 26) c: as mains

abf: aneaus. 27) a: a concorder. 28) c: triule. 29) b: guerira. 30) f: la

vertu. 31) abc: refroidist. 32) soif et: fehlt abc. 33) f: leune. 34) fehlt f.

35) ab: segur. 36) a: porter. 37) c: doit estre de toutes ses vertus chastes

38) b: despise. 39) a: lesmeraus. c: esmeraudes. 40) b: dun. a: del. c: dou.

41) c: tice. 42) b: les vermeilles, c: les meillours. (Das Geschlecht von

esmeraude schwankt, wie auch bei anderen Steinen.)

25*
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de plus gentil coulor et piiet on veoir sa coulor d outre en outre. Et

unes gens ({ui ont a non armespilles*) les vont qiierre arme"^) et les

tolleDt as gripoDs^l par bataille. Mout est boiie plaine*) esmeraude

a esgarder et a mirer^), Neiron en out un mireour ou il esgardoit

et savoit par la force de ceste^) pierie ce que il vouloit enquerre"^).

Elle acroist richeces a celui qiii uettement la porte et fait a homme
parole estable*) et^) quant on la poite au^") son col pendue'M eile

le garde de malvaise femme qui aueun homme atrait a mort^^) ]^\\q

vautencontre venim et goute chaive^^) eile amende les oilz a celui qui

lesgarde'-^) eile oste tempeste de'^) luxure. damledeus donna a ceste

pierre tel vertu que eil qui la porte velt son cors deduire nettement et

penser de s ame. Ceste pierre doit seoir en or fin ^^).

4. Des Jaspes*'). Jaspessont de'^) .IX. manieres . elles'^) sont de

moutes^") conlors et sont trovees en moutes^i) parties du siecle''^^):

mes") c2*)est la mieudre qui est verde ^^j comme esmeraude contre le

soleiPß) mes eile est de plus crasse^') verdour. Et quant eile est

entailliee de lamelle^») en tailles eile a goutes vermeilles et est de

hautes vertus. Qui ehastement^^) la porte eile garde ^") homme de

fievres e didropisie'^). Elle aide a femme qui enfante et defent celui

qui la porte de contraire et fait homme amei ^'^) et puissant. Elle deboute

les fantosmes ^^). Elle estanche desanc'*) et de meuoison^^). Sa vertu

graindre^^) est plus en argent que en^') autre metal. Elle sue contre venim.

5. Del Crisolite^^). Crisolite semble a eve de mer^^) s i a de

dens*°) estenceles comme d or. Elle est bomie a porter sur soi contre

uaturals paours. Homme qui la porte n est pas soupechonnez *^) de

1) a: arimiples. b: armespiles. c: aimepilez. 2) a: tot arme, b c : tous armez.

3) bc: grifes. 4) a: piere. c: plaiue et bele. 5) f: soi. 6) f: la. 7) b: eu-

querir. 8) ab: acceptable. 9) et fait ... et fehlt: c. lü) abc:a 11) pendue

fehlt : f. 12) Elle le garde bis . . . mort fehlt abc; statt femme hat E: fiaimme

(Vers 252) = A (Vers 252) fevre. Der Name dieser Krankheit, der aber in

E 243 zu finden ist (:emitrite), hat die Prosaversionen abgeschreckt. 13) c: que

on apele caue. 14) abc: qui la porte. Vgl. A Vers 261. Les oilz salve e

1 esgardeure. 15) f: et. 16) ab: bon or. c: en or. 17) a: li Jaspes.

18) de fehlt: a. 19) sie. 20) so af; bc stiessen sich an den Plural von

mout: b: de maintes. c: mlt'de manieres de... 21) ab: maintes c: mlt'de . .

.

22) f: Syde. 23) abc: mala. 24) f: cele. 25) f: verte. a vert. b vers.

26) abc: ior. 27) ac: grasse. 28) f: de la mella. a: de lauueille en taille.

b: vielle entallie. c: vielle entalleure. 29) a: chaudement. 30) a: garist.

31) f: idroipesie. 32) ab: estre ame. c: amiaule. 33) bc: Et si deboute

hors les fantosmes nuissans. nuisans auch: a. 34) c: saignier. 35) ac:

menison. b: meneson. 36) a: greguor. b: plus grande. 37) f: in. 38) a: la

crisolite. c: Grisolites. 39) c: Grisolites a iaie de mar. (sie.) 40) c: dedens

li. 41) a: Sorpercies b: souspeconneus. c: sopeciez.
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mauvestie et mout aide a homnie a entrer la ou il li plaisl et mout

est gracious et amiables. VA <iui la trouve pcrcic') et met iiue soic

d asne parnii'') si cm i)uct on cbacier le dcable'). Elle doit seoir en

or et si doit cstre portee a senestre, partie^). Elle vient de ethiopc*).

«). De la Topace*^). Topace vient d arrabe"^) et du flun doriant

et en i a de .11. manieres et sunt semblablcs a or esmere") et est

liine plus clere que^) lautre. Elle vant'") a une maladie ([uc Ion

apele fi. Elle sent la lune. Quer (|uant la luneison doit estre pluiouse»')

la pierre est relente'*) et plus trouble"). Mes quant il doit faire biau

temps si est clere et reluisautc. Elle refroide'\) bomme'^) et le reut

plus caste'*) et meins luxurious et doit seoir en or.

7. Del Oniche"). Oniches vient '^ d inde et d arrabe. Onicbes

et sardoines et calcidoines '") sont concries''") ensemble. Onicbes rent

bomnie bardi corageus et irous. Et se eil qui la porte en son doi

ou a son col pendue") velt") parier a son ami mort de uuit i parolc

et au matin li sovient bien de ceu'') dont li mors est besoignous'*).

Et a celui (jui le porte rent sa vie'*) et acroist sa beaute. IP*) est

noirs").

8. Del Sardoine. Sardoines est de .II. coulors roug-es et noirs

mesle ensemble. 11 atrempe^^) homme irous et fait bomme bien re-

poser de 2^) nuit et le rent caste et simple et vergondous ^°).

9. Del Calcidoine^'). Calcidoines est blans de trouble^^) blan-

chour. II rent celui qui le porte parfait et eloquent ^^). Et s il a a

pledier et il le monstre a son adversaire mout li aide a sa cause

vaintre^*).

Et qui porte o soi l onicbc e la sardoine et le calcidoine ensemble

mout rendent^^) homme bien entechie.

1) a: qui la (liessil'a?) percie. 2) a: le mete en une soie d asne 2 le

mete a son col adont n ara li diables envers lui nul pooir. 3) b: chacier

dyable. 4) Partie fehlt: ab. 5) bc: de thiope. 6) f: topace.

7) a: d arrabe fehlt. 8) c: et si sunt de .11. manieres a or esniere. 9) abc: de.

10) abc: vaut moult. 11) c: Et se demoustre bien quant la lune doit estre

plouueuse. b: quant la maison (!) doit estre pleveuse. 12) ac: en est relente.

13) f: et plus relente que devant. 14) ac: refroidist. 15) c: de luxure.

16) ac: le rent caste. 17) f: ornicles. c: onique. 18) a: vienent. 19) Letzterer

fehlt: f. 20) d. h. creati? a: 9tinuee8. c: sont trieez. f: contries. 21) a: pen-

dant. 22) f: anacoluth: et il vuille. 23) bien de ceu fehlt: a; bien fehlt: c.

24) a: dont li mos est besoins. 25) a: a celui qui la porte alieve; c=:f ur-

sprünglich aus rent salive verlesen oder geändert. E602Salive! 26) a: Oniches.

27) c: Et est voirs. 28) ac: atempre. 29) c: par. 30) a: vergoingneus.

31) a: calsedoine. 32) c: tourble. 33) ac: bien parlant et piain de grant

loquence. 34) c: a vaincre sa querelle. 35) a: rent.
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10. De l'Acate*). Acate est trouvee en oriant en un fleuve qui

a nom*) acate. II en sont de maintes") manieres. Lune est noire

et est tainte*) de blanches vaines. Et si en i a de tel(e)s ou il a

blanches crois et de tel(e)s ou il a plusors figures comme de rois

comme*) de bestes comme de fuelles et de rouges taches*) et comme
de ') vaines aurines que nature i a mises. Icestes atrempent *) soif

et confortent viel homme et sa veue "). D une autre coulor en i a

comme coural et a goutes comme or "). Et une autre qui a odour

de mirre. Et une autre qui a colour de chire"). Totes*'') cestes

manieres de pierres sont bones contre venim et contre morsure de

serpent. Elle garnist*') homme et li acroist sa Force et le fait em-

parle et agreable et debone coulor et**) le fait bien estre creu. Elle

le rent") plaisant a deu et au monde.

11. De Cornouille**). Cornouille est semblable a laveure de

char. Elle tolt *') ii-es et restraint mout touz les membres qui saignent**),

et sur toutes**) pierres doiuent les dames ceste^") amer quer mout les

conforte de lor maladie*') et si les rent plaisantes et amees.

12. Del Jagonce"). Jagoncesont de moutes") manieres. Jagonces

grenaus") est vermeils de gentil coulor^*) et est de grant vertu

quer il rent homme lie et fait que il est tenu pour loial. Une autre

maniere de iagonce i a qui est iaune'*) et est apelee iagonces citrins").

Ces .IL manieres de iagonces sont de tel vertu que'^*) quant ou les met

en sa bouche elles refroident"') homme. Et quelcunques iagonces'")

l on porte o soi l en puet aler en autre terre sanz paour. Et si n a

Ion garde dentouche'*) et de ses hostes sera'*) Ion honnorez et ia

de ceu que Ion resnablement requerra ne sera Ion escondiz"). Geste

pierre doit seoir") en or.

1.3. Del Baiais. Baiais est une pierre qui vient dune isle")

qui est entre .II. mers qui a a nom chorinte ^*) et retrait") a rubis par

coulor'*). Et mout refroide'*) homme de la chalour de luxure"). Et

1) a: achate. 2) ac: a a non. 3) f: .II. 4) a: enchainte. 5) a: ou

comme. 6) a: comme de roges. (taches fehlt.) 7) f: de fehlt. 8) a: atemp-

rent. 9) c: a viel homme sa veue. 10) c: Une autre comme corail a goutez

comme or. 11) Der Satz fehlt in c. 12) f: toites. 13) c: garist. 14) ac: li

done bon conseil :. 15) ac: fait. 16) a: de la corneline. c: cornelie.

17) a: queust. 18) ac: saignans (ohne Relativ!). 19) c: toutes autres.

20) c: cestui. 21) de lor maladie fehlt c. 22) a: de la iagonce. 23) c: .II. ma-

nieres. 24) f: gernaus c: grenaus. 25) f: vermeil gentil coulor a: vermeus.

26) argaunes. 27) f: cecins. 28) f: quer, 29) ac: refroidissent. 30) a: et

qui conques aporte la iagonce od soi. 31) c: d entoschier. 32) a: ert. c: est.

33) a: escondis. 34) ac: estre mise. 35) a: dun ile. 36) c : queon apele torinque.

37) a : trait. 38) a : couleur de rubin. 39) a c : refroidist. 40) c : de luxure fehlt.
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qui la touche as .IUI. partics de \n chanibre ou de sa sale ou de son

vergier^) ja nul mauvais venim") n'i atouchera ne tempeste n'i charra

qui mal li face. Elle defent meslees et qui la moustrc a son ancnii

maintenant li') est tart que il soit racordes de lui*). Si Ion la porte

entre se^ anemis retorner s en porra saus *) ses membres. Et doit

seoir en or.

14. De l'ametiste. Ametiste a porprine*) coulor et rctrait a

sanc martirie\) mout est confortans au cors et lame"). Seurement

puet aler chacier») qui la quer ele est de si g-rant vertu que les bestes

sauvages vienent a celui qui la porte. Mout est de grant force'")

contre yvresce.

15. Del rubin. Rubis vaint toutes les pierres rouges") de biaute

et sunt de graignour biaute''^) li un que li autre. Li net gentil de

gentil coulor est et semble") carbon ardant. Cest li sires des pierres

principals^*). Et par dessus "*
) tout ") ceste est de si haute seignorie ")

que si hom qui la porte vient entre gens tuit") lui portent^») hounor''')

et s esjoissent de sa venue. Et esprouvee chose est que quant les

bestes malades ont beu de 1 eve ou eile est lavee") que elles garissent

de lour maledies. Et li desconforte") qui 1 esgardent"') en confortent

par la vertu que dex i a mise et oublient leour contraire-*). Elle paist

les oilz^*) et conforte le cors. L on la treuve en libe el flun") de

paradis et doit seoir en or").

16. Del alectoire. Alectoires est une pierre qui croist en''«) ventre

du chapon puis qu il est''*) trois anz chapons et croist touz iors tant que il

a .VII. ans mes ellene croist mie graindre'") dune feve. Elle est comme

trouble cristal eile donne a homme qui la porte victoire. Et si hom qui la

porte ") a soif et il la mette '^) en sa bouche mout li vaut a sa soifestaindre")

.

1) c: — Et qui la en son vergier. 2) ac: vers. S) c: si 1';

a: fehlt li. 4) ac: racordes a lui. 5) so: c; a: sauf f: sauves. 6) a:

porpre. 7) a: martire; c: Araetistes vaut toutes pierres. Ele a porpre

couleur et retrait a sanc marcirisie. Mit est de grant confort contre viresce

(das übrige fehlt). 8) a: en cors et en 1 arae. 9) a: chanter. 10) a: con-

fort. 11) ac: verine(i)lle8. 12) c: de greigneur vertu et de plus grant biaute.

13) c: resamblent. a: et sainblant. 14) ac: cest 11 sires [a: la gerne] des gemes:

Ele a vertu a [c: des] .XII. pieres principaus. 15) ac: desor. 16) ac: toutes

iceles. 17) a: beaute. 18) a: tot. 19) c: porteront. 20) ac: et grace.

21) a: 1 aighe ou ceste pierre a este moillie. c: l'iave ou ceste pierre est moulie.

22) a: les desconfortez. 23) ac: qui esgardent ceste pierre. 24) ac: et

oublie son contraire (!). 25) a: ex. c: yex. 26) f: en flun. 27) a: ele doit

estre mise eu bon or. 28) a: el. c: naist ou. 29) c: a este. 30) ac: meure.

31) ac: qui la porte fehlt. 32) ac: se il la met. 33) c: restraindre.
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plusor(ß) ont vaincu lor bataille par li'). Elle ramanantist les dechaeis*)

et conquiert a homme bous amis et le fait bieii parlant et amer') et

si femme doit concevoir*) et eile porte 1 alectoire eile concevra'). Et

bone est a avoir a femme qui vait de son ventre et*) qui veut estre

amee de son seignor mes eil qui la porte est luxurious. Qui veut qu

eile'') ait ses vertus si la porte en sa bouche*).

17. Del Celidoiue. Celidoines est une pierre que Ion treuve

el ventre de 1 aronde . eile n est mie mout bele. Nequedent eile vaint

de belles pierres de bonte*). Elle est de du^") manieres et de .11.

coulors: L une est noire et 1 autre rousse"). La rousse est bone contre

passion qui prent de luuoison'"). Elle vaut as forsenez et as languo-

rous'*) et fait homme emparle'*) et agreable et plaisant a mout de

gens "). L on la doit porter en linge drap a senestre partie. La noire

quant on la porte en s omosniere ") : eile li aide a achever quanque

il commence et si li aide") des grans menaces^*) des rois et des

contes ") . 1 eve ^'') ou eile est laveevaut mout") as oilz malades. Elle

aide as fievrous eile oste fleume et restraint les humours qui nuisent

au cors et doit estre mise en drap linge taint en iaune").

18. Del aimant. Aimans est une pierre qui vient dinde") et

resemble a escume de fer . damedeus li donna de ses vertus ausi

comme il fist as autres"). Elle trait'*) le fer a soi . nulle pierre ne

vaut tant as mariniers et as enchanteors-*) et a homme qui veut

esprouver si s amie ou s espouse est loiaus vers lui") si li mette sur")

son Chief quant eile se^'') dormira. Si eile est loiaus [eile se tornera

de]***) vers lui et si non'^) eile tressaudra et fera semblant de chaoir")

1) ac: vaineues lor batailles par alectoire. 2) f: le dechaeis. a: rame-

nantist les dechois. c: remanandist les decheus. 3) f: amei. 4) a: ne concoit.

5) c; et se femme le veut porter et ele ne consent onques ele concevera. 6) ac:

qui — et fehlt. 7) f: qui eile. 8) c: Mais se eins qui la porte vieut que eile ait

ces vertus. se il est luxurieus si la porte en la bouche. 9) So f; vgl. A 397.

De vertu veint assez de cheres. a: Elle est de mit' grant bonte. c: Neporquant eile

vaut mit' de bones bontes. 10) ac: .II. 11) ac: rouse. 12) a: qui le prent

par lunison. c: passions qui vienent par lunoisons. 13) a: languisseus.

b: langureus. 14) fehlt c. 15) a mout de gens fehlt c. 16) ac: aumoniere.

17) a: desfent. 18) a: dires. 19) ac: de rois et de contes. 20) a: aighe.

c: iawe. 21) a: est bone. 22) a: envolepee en drap de lin . . . c: aide as

fevres t oste felonie et restraint les humeurs. Et doit estre envolepee en drap

de lin. 23) a: inde fehlt ohne Ersatz. 24) a: si con. c: il fist fehlt. 25) c:

attrait. 2B) Letzteres fehlt a c ; f: marineis doch später: marinier. 27) a; s il

le veut esprouver. 28) c: desous. 29) ac: se fehlt. 30) f: fehlt das Ein-

geklammerte, vgl. M petit amplexura maritum. 31) a: seile ne 1 eet. 32) c: de

chair ins aterre.
I
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quer avis li sera quelle ait grant paour'). Et anciennement souloient

li enchanteor mettre carbons ardans as .IUI. partics des mesons ou il

venoient et par dessus les carbons: rere') de ceste pierre et les gens

qui veoient iceus carbons ardans loiir guarpissoient lour ostel ansi comme
enfantosme'). Par la vertu de ceste pierre*) congnoissent li marinier»)

les vens. Mout est bonne a acorder hommc et femme ensemble et

mout vaut a homme qui en usc o lait a') garir de ydropisie et niout

aquiert grace a homme et le fait de bon conseil et le rent bien em-

parle et le met en grant povoir. Et qui la ret') sur char arse nioillie

de vin aigre ") si garist de 1 arsure " ).

19. Del Eliotropie. Eliotropie sormonte plusors"*) bones pierres

de vertus. Damledeus li donna tel force que si 1 on la met en .1.

vaissel piain de eve contre le soleil"): il est a vis a ceus qui 1 es-

gardent qu eile le fait devenir rouge et qu il ') mue sa coulor et que

eile fait em petit de temps") 1 eve ou eile est bouUir. Hom qui la

porte est de grant porchas. Elle tient homme en grant sante et le

fait estre de bone renomee et estanche de sanc et est bonne contre

venim et contre boisdie. Et qui prent 1 erbe qui autresi a non^*) c est

a savoir '*) solsequium en latin et soit saigniee et beneoite des paroles

dieu*') et il i touche ceste pierre il puet aler la ou il voudra quer la

gent^') aront d autre part lor esgart**) que a lui. Elle vient de ethiope

et de cipre et d aufrique. Elle est d autretel ") coulor comme esme-

raude et a goutes sanguines.

20. Del CO Ural. Coural[s] est une pierre qui croist en la mer

autresi comme herbe et quant eile est hors'") de la mer si est'^) rouge

et resemble une") brauche et n est pas ") plus longue de demi pie .

eile est mout sauvable^*) a celui qui la porte: quer comme dient nostre

ancien mestre et li actour") eile le defent de foudre et de tempeste

et les lieux ou eile est. Et mout est bone ceste pierre a mettre en sa

vigne et en son iarding") et pres de semence que Ion veut sauver2T)

de foudre et de tempeste et de tanz aurez'^j. Elle fait monteploier

1) a: quelle sente trop grant paor; ac: fügen zu: par la vertu de ceste

pierre. 2) a: reoient. 3) Der ganze Satz fehlt c. 4) a: 2 par sa grant

vertu, c: Et par ceste pierre j parsa grant vertu. 5) ac: niaronier. 6) a: por.

7) a: rest. c: qui 1 arroit seur . . . 8) ac: aigre fehlt. 9) a: arson. c: arseure.

10) a: maintes. 11) c: soulail. 12) a: eile, c: que 1 iauue deveigne rouge.

1.3) c: en petit d eure. 14) ac: a a non. 15) c: assavoir. 16) c: de dieu.

17) c: les gens. 18) c : tourne lor esgart. 19) a: autretele en coulor. c: autele.

20) f: fors. 21) c: devient. 22) a: statt resemble: autresi com une...

23) ac: mie. 24) c: saniable. 25) ac: auctour (-eur). 26) a: gardin.

27) ac: garder et salver. 28) a: tos maus, e: tous orages.
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les frnis . eile delivre honime de fantosme . eile done bon comencement

et bone fin.

21. Del Jaiet. Jaiet') vient dune contree qui a norn lice*), et

est mout esprouvee gemme. Dune autre maniere') en i a qui vient*)

de bertaigne *) la maior . eile est noire et pleine et legiere. Et quant

eile est escaufee si trait lapaille a soi*). Elle art en eve et destaint en

oille') et bone est*) a porter a homme par') fleume entre cuir et char

et a^") homme enfondu. La poudre") du iaiet aferme les denz qui

lochent desouz . restraint as femmes lor natures ^'). Quant 1 on 1 art se

hom qui '^) a goute chaive '*) sent 1 oudor tantost chiet. Et li serpens qui

sentent 1 oudor fuient'*). Elle est mout contraire as deables. Mout

vaut a ceus [qui ont les ventres tornez et a ceus]") qui les corneilles

rendent''). Elle defent sorceries et charmes. Hons^') qui porte ceste

pierre cognoist bien femme virge^') et si femme vait de son ventre'")

et eile boive"') de 1 eve ou ceste pierre avra este .III. iours tantost

se delivrera").

22. Del Beril [et del Eris]"). Berits] et eriz sunt auques sem-

blabe(s)^*) a coulor de cristal. Beril est reonde pierre et pleine de

costes. Li beril reont contre le soleil gite feu"). Li eriz costis")

contre le soleil forme 1 arc en") ciel de la clarte de soi en une parei.

Li beril norrist amor entre homme et femme et fait houorer celui qui

le porte. L eve ou ces .11. pierres ont geu vaut as oilz "). Et si 1 on

la boit eile tout routes et souspirs. Elle vaut a toutes les doulors qui

avienent au foie , eile garist ^*) des fievres. Ces .II. pierres vienent

d inde.

23. Del Eehite. Echites est nombrez es bones pierres***) . li

aigles la prent es foraines parties") du monde et la porte a son ni:

quer eile le defent. Iceste pierre a une autre pierre dedens soi

.

1) ac: est une pierre qui. 2) f: lyte. 3) a: une maniere en i a,

4) c: viennent. 5) ac: bertai(n)gne. f: betaigne. 6) a: atrait la paille.

c: der Satz fehlt. 7) a: o huile. 8) ac: eile est bone. 9) =por? ac: qui a.

10) a: comrae homme esfondu. c: comme hons qui est. . . 11) c: poure.

12) a: estraint a femme sanature. c: der Satz fehlt. 13) ac: Sehens (homme)

fehlt f. 14) a: chaue. c: cauue. 15) a: Se les serpens sentent 1 odor il s en

fuient delui. c: fehlt der Satz. 16) f: das Eingeklammerte fehlt. 17) c: diese

vier Worte fehlen. 18) f: homme. 19) c: vierge, 20) a: vait de son

ventre et eile fehlt. Rasur, c: qui voist mal de son venire, 21) ac: boit.

22) a: ou ceste piere est Live .III. fois qui est grose ele s en delivre tost de

son enfant. 23) f: das Eingeklammerte fehlt. 24) a: Samblables c: sanlant.

25) a: gete fu. 26) ? f: costi. a: costus c: coste. (-ivus?) 27) a: el. c: ou.

28) a: gens. 29) c: warist. 30) c: est nombres de pierres. 31) c: diverses

parties et foraines.
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mout est bone ;i femme enchainte') quelle ne perde son enfant. On
la doit porter a son senestre bras. Elle defent homme qiii la porte

de viellece') et le rent a mesure. Elle acroist richeces et fet celui

qui la estre amei et vainqucour le fait*).elle garde a enfant*) son

sens et le tient en sante') . eile tolt a homme goutc chaive. Et si

aiicuns*) a soupechon'') d autre qui li voille mal faire*) mete la souz

1 escuele ou il doit mengier et se eil est coupablcs') vers lui il ne">)

porra mengier tant comme la pierre i soit") et tantost comme eile

sera ostee il mengera. Geste pierre est rousse. L on la trouve en la

grant mer qui avironne le'*) monde. Sanz ceste pierre ne couve nul

aigle '') . eile vaut a enfanter.

24. Del grisopas. Grisopas vient dinde et a coulor a ins de

poret»*) et reluit comme or. Cil qui la porte est pleins'") de grace

quer il est amez '«) de tontes gens ") et coniöis.

25. Del Silenite'*). Silenites est vers de grasse'») verdour.lon

1 apele seinte pierre por ceu qu eile sent la lune. Elle garde amor

entre homme et femme . ele aide mout as langorous et as tisiques. L on

1 aporte de perse*").

26. Del Gagatrone"). Gagatrones est tacheles") comme poil'*)

de chevrel"). Si le") porte prince quant il va en bataille: ses ane-

mis en porra chacier . hercules escapa de mout de perils'*) par 1 aide

de ceste pierre.

27. Del Beston. Bestons vient de la contree d arcate et a cou-

lor de fer. Ele est de si merveillouse nature") que si eile est esprise**)

au feu eile art tout temps'^").

28. Del celonite. Celonites est une pierre que Ion apele fee^").

Elle resplendist de porprine coulor et de vaire^*). L on la trouve sor

le limaz") en la terre dinde. Si hom la met soz sa langue'') tant

comme la lune est creissant") porra il deviner'*) des le matin'*) ius-

1) c: ensainte. 2) a: tient... en iovenece. 3) a fügt zu: de son anemi.

4) a: fait a enfant garder. 5) c: vainqueour — sante fehlt. 6) a: qui ait

ceste pierre. 7) a: sospecon. c: souspessons. 8) c: que aucune ame li veille

mal faire. 9) f: si celui; c: dou fait. 10) a: nen. 11) a: soit iluec. c: sera en

8 escuele. 12) ac: tot le. 13) a: sans li ne cove 1 aigle. c: sans li ne puet

1 aigle couver. 14) ac: pois. 15) f: piain. 16) f: amei. 17) c: toutes

les gens. 18) a: Selentes. c: Silanite. 19) f: grosse, c: crasse. 20) c: el

vient de perse. 21) f: galgatene. 22) f: taquellee. 23) ac: pie.

24) a: chievre c: chevereul. 25) f: la. 26) a: periels. c: prius. 27) ac:

maniere. 28) ac: une fois (e8)prise. 29) a: tos iors mes. c: tous iours.

30) c: faee. 31) a: noire. 32) a: limas. c: limail. 33) a: en sa bouche

c: en sa bouche sus sa langue. 34) c: en croissaot. 35) c: deiner.

36) c; des le matin fehlt.
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qiies') a midi') et en') descours de la lune*) devant le iour. Et

qiiant la lune est prime donc dure sa poeste tont le jour^i. Ceste

pierie*) ne crient nul feu.

29. Del Genati de. Genatides est noirs si est de teV) nature

que si hom le *
) met en sa bouche por qiioi il I ait premierement lave

il porra bien dire que autrefs) hon(8) peuse de lui. Ne femme ne li

porra riens veer*) qii il li requiere'"). Iceste puet Ion ainsi esprou-

ver. Oigniez .1. homme nu") de miel et de lait et soit au souleil ou

il ait mout de mousohes se il a la pierre en la*") bouche ia a lui

n atoucheront"). Ostez la'*): elles 1 assaudront de toutes pars.

30. Del Oride. Orides est de coulor noirate") . et retrait acoulor

d or et '*) vaut contre venim et contre bleceure de beste sauvage. Cil

qui 1 a soi puet alerpar desert et par hermitages *') ia a lui n atou-

cheront'*). Une autre en i a qui est vert et a blanches taches ^').

Gele'") garde"') homme de contraire. Dune autre maniere en i a qui

est dune pai't aspre et d autre") pleine . femme qui la porte ne puet

coneevoir"). Et si eile est enceinte si part eile son enfant.

31. Del Cristal. Cristaus"*) est blans") . il refroide homme.

faites de cristal poudre deliee-'') si la donnez a boivre as norrices si

lor monteplüiera lor lait. Touchiez le cristal a la pierre dont vous

douterez") quelle ait sa vertu pardue si la recovrera'*) si eile la

pardue par pechie. Et eil soit confes qui la porte").

32. Del AI a et i de. Alactides a coulor de eendre . femme qui em
boit la poudre o lait eile li monteplie son lait . mes eile la doit user

devant meugier et apres baing et pendre a son col a .1. fil de ovaille

prains'"). Et si ceste pierre est liee a la cuisse de la femme qui

vait") de son ventre tost li^^) aide a li^') delivrer. Et si Ion en fait

poudre et Ion la seme en toit as brebis^*) por quoi il soit netiez'^)

1) ac: dusques. 2) ac: miedi. 3) a: el. 4) ac: de Ia lune fehlt.

5) ac: tonte jor. 6) f: pierre fehlt. 7) f: tele. 8) f: laundlavee. 9) c: que

hons ne femme qui soit plus poestis de lui ne li porra riens escondire ne veer.

10) ac: quil requiere de sa volente faire. 11) ac: un fehlt. 12) ac: sa.

13) ac: ne toucheront. 14) ac: de la bouche. 1.5) a: de noire coulor.

c: noirace couleur. 16) ac: ele. 17) ac: fügen zu: contre (c: entre les)

bestes salvages. 18) ac: ne toucheront. 19) c: II en y a .1. autre qui a

blanches taches. 20) f: cil. 21) c; warde. 22) ac: d autre part. 23) ac:

concevoir enfant. 24) So: c; f: cristal. a: cristals. 25) ac: clers et blans.

26) c: pourre bien delis. 27) a: de coi vos doutes. c: que vous quides qui...

28) a: recoverra. 29) c: der letzte Satz fehlt, c: beschllesst hiermit den ge-

meinsamen Teil. 30) a: oeille qui soit prains. 31) a: Rasur nach: qui: so-

dann: travaille de son... 32) a: 1 en. 33) a: fehlt, f: lie. 34) a: al toit

de berbis (Schafstall). 35) a: netoiez.
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les brebis en sont miex laitieres et si ne seront i;i puis roignouses.

Et cell dient li uu<'Teii mcslre qiie qiii') ceste pierrc porte o soi eile

li fait avoir") touz biens. Et qiii la frote a la qiieus") .si a coulor

de lait et savor*) . eile vient du fliin d oriant. (= Galactides!)

33. Del Jas 1)6 Pauticr''). Ja8j)e8 paiitiers est de moiites*)

coiilors et de moutes 'j mauieres en i a. Et qui a ceste pierre et il

velt aler en bataille et il i voille vainlre: il la doit esgarder*) quant

le soleilz lieve quer mout li aide a vaiutre son adversaire. Mout tient

homme bardi et li rent*) grant plente de tout bleu. Et lantes colours

eile a tautes verlus a eile par desus tout iceu^").

34. De TAlcaferue*'). Alcaferiie sonne et retentist quant Ion

la fiert. Qui castement la porte eile li done douche vois ne n esroie

pas*') . eile est noire. (= Chalcophonos!)

35. Del Igure'^). Iguies est une ])ierre que une beste ])orte (pii

a noni linz^*) qui voit paiini pierres comme parmi voirre et parmi .IX.

pareis '^). Ceste beste la norrist en la terre d inde et la rejjont par

mi en la gravelle en la terre'*) pour envie que ses grans vertus ne

nos aident. Damledex li donna et conimanda a estre si vertuouse^')

que eile tolt doulor de ventie et garist de iaunice et estancbe de menoison.

Elle apaie les doulors de 1 estomac et met les yterites '^) en sante.

Theophrastus '*) devise trois manieres de coulors sur ceste pierre

comme d or de mirre et d encbens ""j. Elle atrait les pailles*') et doit

seoir en or").

c besitzt noch zwei Steine, den Turquemaus, der sich auch in anderen

späteren Lapidaren findet, so Paris Bib. Nat. fr. 2007 fo. 46. v. (vgl. Pannier

S. 77: Turquenaaur.) und den Betannus, eine Prosawendung des Ceraunius

von A (Pannier S. 55):

Turquemaus ont^) .II. couleurs. Les unes se traient a vert j les autres

sont celestiez'^j et sont les raillours. Et sont bonnes as hommes qui ont chevaus.

Car qui touche le cheval ^) de la pierre ianiais ne sera enfondus *) ne trop caut

1) a: eil qui. 2) a: done. 3) a: kex. (?) 4) a fügt zu: de lait.

5) f: des jaspes. G) f: raötes. 7) a: maintes. 8) a: il doit regarder cele

piere. 9) a: ele rent a homme. 10) a: iche. 11) a: alcarfeme- 12) a:

n enroue mie. 13) a: ligure. 14) a: iTxs f: unza. 15) a: korrigiert: com

on fait parmi un voire et par mi . . . Der Schreiber sieht, dass das letzte zu

seiner Korrektur nicht passt und lässt es aus. 16) a: la repont — la terre

fehlt. 17) a: graciouse. 18) a: iterices. (E iteriques.) 19) f: Theosacus.

a: Theophastus. 20) f: onchens. a fügt zu: et de tele en i a qui samblent

d or 2 de tel i a myrre : de tel ia encens. 21) a: de ble a soi par sa force.

Turquemaus Varianten von Paris Bib. nat. 2007 fo. 46 v: 1) Turquemasz

sont de . .

.

2) bleu. 3) car qui le touche. 4) ne pourra morfondre.
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ne trop froit mel ne li fera. Ne li ongle ne li morront') ne lait ne seront. Et

si ne fera venins nul mal a celui qui le porte*) ne de son cheval ne cherra

ne en aigue ne noiera').

Betannus est une pierre qui chietavec le foudre. Qui nettement le porte

ia li foudres ne li fera ne maisons ne nef ou eile seit ne perira, ne per estour-

billon ne per foudre. Bone est a vaincre bataille: et donne biaus songes.

Eies sont de pluseurs couleurs.
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Nachdem dieses beziehungslose Relativum mit seinem bedingenden

Charakter einmal im Gefühl sich eingebürgert hat, wird es auch in

Sätzen angewandt, in denen der Relativsatz Subjekt oder Objekt sein

könnte, sodass der Hauptsatz kein Pronomen zu enthalten brauchte:

Subjekt (Chrysolithes). Qui la trouve si em puet ou chacier

le deable. (Heliotrop) Et qui prent l'erbe . . . il puet aler la ou il

voudra.

Näheres Objekt (Jaspis) Qui chastement la porte eile garde

homme de fievres. (Calcidoine) Et (jui porte o soi l'oruicle e la

sardoine . . . eusemble, mout reiident homme bien entechie.

Entfernteres Objekt (Galactides) Dient li ancien mestre que qui

ceste pierre porte o soi eile li fait avoir touz biens.

Auf das Dativ- Objekt des ersten und das Subjekt des zweiten

Hauptsatzes bezogen: (Chal cophonos) Qui castement la porte eile

li done douche vois ne n'esroie pas. (Man müsste denn vois als

Subj. von esroie fassen.) Ein in ähnlicher Weise doppelt bezogenes

Relativum steht Ille und Gal. 96. Ciex Gautiers n esgarde mie —
Le pöoir que les autres (f)ont — qui petis est et petit fönt. Zu einem

Satz in Beziehung durch ein Demonstrativum zum anderen beziehungs-

los steht das Relativum: Pannier Lapidaires S. 83 V. 75: Plus a

vertu (la pierre) miels reconforte — Celui qui chastement la porte.

Weitere Beispiele aus anderen Texten zu geben ist überflüssig,

man weiss ja so wie so, wie häufig sie sich finden.

Was drücken diese Sätze nun aus? — Es wird in ihnen eine

bestimmte Bedingung an eine beliebige Person geknüpft;

so sucht man durch Umschreibung sich die eigenartige, komplizierte

Bedeutung von qui hier klar zu machen, und möchte es durch „si

Ton" ersetzen: „Mit mehr Kürze als Richtigkeit" sagt Tobler: Beitr. I

S. 99. (S. auch Meyer-Lübke Syntax, S. 683). Wie nun dies auch

sei, se on ist jedesfalls der einfachste Ausdruck für eine Bedingung,

die an eine beliebige Person geknüpft wird und findet sich in alten

Texten in dieser Funktion:

Maine t (Ro. IV S. 324). A graut mal ert tenu s on nos ot.

Montaiglon IV S. 83. II n a sous ciel fer s on le mouille . . .

Doon 6242. Moult me tieus or pour enfant de jouvent, — Qui

d'un petit jouvel s'esbaudis s'en li tent.

Das Verbum des Bedingungssatzes bestimmt die Person, hebt sie

aus ihrer Allgemeinheit heraus; wir haben es also mit einem syn-

thetischen Fortschreiten der Bestimmungen zu tun.

Nun findet Tobler in gewissen altfranzösischen Sätzen das Be-

streben derartige Synthesis iu Analysis zu wandeln: (Beitr. I Nr. 36,
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Zt. VIII S. 490): Li brans d ucier im poi escantela — Mors fust li

quens, mais fors dou cief torna — Et nostre sires ki le baron

tensa (Alisc). — DieToblersche Erklärung ist folgende : Wäre hier gesagt

„unser Herr rettete ihn" so wäre mit dem Verbum etwas Neues zu dem

Subjekt zugefügt
;
„wer die obige, relative Ausdrucksweise wählt, weist

damit dem Vollzug der im Relativsatze ausgesagten Tätigkeit eine

Stelle unter den für ihn bereits in die Vorstellung von dem Subjekte

aufgenommenen Merkmalen an, nur dass diesem Merkmal eine besondere

Heraushebung zu Teil wird" (S. 20G).

Gleiches beobachten wir in Sätzen mit: que, por que, sanz que:

Krlsr. 18. Por franceis qui 1 oireut mult en est enbrunchiez.

nie u. Gal. 151. Por le pere qui si fu preus le het Oiaus.

Girart v. R. 5681. Seiner co a dit Beges lait est de rei — qui

son baron fait tort.

(Girart v. R. 589). Sanz nule malvaistat que ainc i fous.

Zu dem Hauptsatz würde in gewohnter Stellung durch den Neben-

satz eine Begründung, eine Bedingung oder eine Bestimmung irgend-

welcher Art gegeben werden: „Er ist gedrückt, weil es die Franken

hörten". Ursache für das Gedrücktsein sind nicht die Franken an sich,

sondern dass sie hörten, was sie besser nicht gehört hätten. Diese im

vorstehenden synthetisch hinzukommende Bestimmung denkt sich der

nervöse, seinen Gedanken vorauseilende Franzose in Franceis analytisch

enthalten, wenn er sagt: „Por franceis est enbrunchiez." Dass diese

Analysis im Gefühle wirklich statthaben muss, wii'd dadurch erwiesen,

dass sogar die Nicht ex istenz in dem positiv ausgesprochenen Be-

griffe analytisch enthalten sein kann:

Floov 1330 Ancor me poise plus de mespee que n'ai i).

Gau fr. 3613. De sa hache est dolcnt que il ne tenoit mie.

Und noch komplizierter:

Girart V.R. 3090. Sanzdi-eit qu en li veesne tort li fis, — wo das

herausgenommene: „ohne Recht" durch den Relativsatz zu: „ohne

Unrecht" gemacht wird, sodass die Analyse im Gefühl stattfinden

muss, wenn man nicht gerade das Gegenteil von dem verstanden

haben will, was man sagen wollte.

Für uns ist letzteres unnachahmlich. Das Beispiel aus Floovant

ist übersetzbar, weil auch wir im Ausruf, d. h. im Affekt eine derartige

Analysis anwenden. Dem positiv ausgesprochenen Begritfe analytisch

innewohnende Nichtexistenz klingt uns deshalb komisch:

1) Aus „Strohmeyer: Über verschiedene Funktionen des afr. Relativ-

satzes." Diss. Berlin 1892 worin die Paragraphen : „Mit herausgestelltem Nomen".
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„Ich sehe welche, die nicht da sind!"

„Menschen waren mehr als dreissig — Ach Herrjch, sie waren tot!"

So ist das Volksbewusstsein verschieden.

Was können wir nun hieraus für die Enlsfehung- unserer Rehitiv-

sätze entnehmen? Das charakteristische technische Moment ist überall

die Teilung- des ursprünglichen Satzes. Das Nomen wird herausge-

nommen, entweder in den Hauptsatz oder für sich gestellt (Et nostre

sires, ki le baron teusa)'), es gilt als begründend oder bestimmend,

obgleich erst der daran angeknüpfte Relativsatz die Eigenschaften

a u s s ]) r i c h t , die es dazu befähigen.

Man erinnere sich an unsere Satzform: Es wurde eine bestimmte

Bedingung an eine beliebige Person geknüpft. Analog den besprochenen

Beispielen wird auch hier die Syuthesis in Analysis verwandelt. Als

allgemeine Bedingung wird in einem besonderen Sätzchen eine beliebige

Person gesetzt, und erst der angefügte Relativsatz spricht die spezielle,

an diese beliebige Person geknüpfte Bedingung aus^ die das Resultat

des Hauptsatzes erzielt. Diesen Sachverhalt finden wir im Epos:

Cor. Lo. 22. E sil est om qui li face nul tort — Ne deit garir

ue a piain ne a bos . .

.

Cor. Lo. 1481. Se il fust om qui aidier li poist — Ja malvais

plaiz ne fust par lui bastiz.

Cor. Lo. 627. S est qui 1 requiere na talent qu il remut.

Raoul C. 5798. Soit qui vos pregne je sui pres de doner.

Rol. 391. Seit qui Tociet, tuit pais puis avriumes.

Rol. 577. Mort sont li conte se est qui mei en creit.

Rol. 119. S est qui 1 demant ne lestuet enseignier.

Gir. R. 3700. Tot per non de bataille s est qui li quere,

Floov. (368. Or voles celui panre (heiraten) . . . Si feries vos treute,

si fust qui vos donast.

Asprem. Sil est qui fuit pres est quil' c hacera.

Auch Montaigl. VI. S. 20. Le mengier est bien apretes — Sil

fust qui la sauce feist.

Maitre Elie: „L'art d'aimer" (H. L. XXIX 550.) Mais toz li

plus s'est qui me croie — Iront li plus (= hauptsächlich) que l'ou

les voie.

se a statt se est:

1) Vergleiche die folgende Auflösung eines Temporalsatzes mit Heraus-

nahme des Nomens: Montaigl. II S. 236. Le cheval qui soef le porte — il

(der Reiter) s'en vint droit devaut la porte.

Romanische Forschungen XVI. 2, 2(j
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Rol. 3669. Sor i ad cel qui Curie cnntiediet. — U le fait pcDdre.

E 1. 3834. S Ol- ad parcnt qui m en voelt desuientir . .

.

Gir. V. Vienne. 8. 3. Com vos orez se a qui vos en di^).

Alle diese Sätze haben ein archaisches, formelhaftes Gepräge ; und

da sich in Formeln die ältere Gestalt überhaupt gern erhält, finden wir

noch ein paar Beispiele in dem Pfefferschen Aufsatz: „die Formalitäten

des gottesg-erichtlichen Zweikampfs". (Zs. f. Rom. Phil. IX. S, 27, 28.)

Die Verkürzung- des Bediugungssätzchens geht erst bis zur Ver-

tretung durch ein Pronomen:

Gir. R. 5461. Per un prot chevalier, tal quil trobes.

„ 5384. Les mors ne sat peusar qui plus lor vaille — mais

cascun un sarcou e cel quil taille.

Da der Zimmermann dem Toten nicht von Nutzen ist, sondern die

Bedingung für die Herstellung des Sarges ist, verstehe ich den Satz

als ob da stünde „sest ceP' (Das koordinierte e ist wohl verderbt).

Es sollte ausgedrückt werden, dass es schwer war, nach der Schlacht

noch verwendbare Leute zu bekommen. Der König- macht deshalb

willigen Arbeitern grosse Versprechung-en

Das Bedingungssätzchen fällt schliesslich ganz, sodass wir es bei

den beziehungslosen Relativsätzen, wie Paul Marchot Ztschr. f. Rom.

Phil. XX. 525 vermutete, wirklich mit einem Auakoluth zu tun haben,

doch fand die Entwickeluug- nicht am Hauptsatz statt, wie er dachte,

sondern am Nebensatz.

Zum Schlüsse einige Bemerkungen,

1. Verkürzung am Relativsatz mit bleibendem Bedingungssätzchen

findet sich : M o n t a i g 1. I 277. Si s'entretienent (packen sich) vivement —
C on les peustsus .1. jument — Porter ans .II., se il fust qui. (sc: les

portast.)

2. Es gibt beziehungslose Relativsätze, die zu dem Hauptsatz in

anderem Verhältnis zu stehen scheinen, als die bes])rochenen;

Rol. 577. Mort sont li conte se est qui mei en creit.

Gir, R. 3640, Qui det bon consel qui 1 en creet.

D on 809. Moult grant tort en aves qui le voir en dira (ähnlich 5258),

Gir, 4242. Li conselz fun donaz quil volges far.

Montaiglon I S. 22. Ne diex ne fist si chier avoir. — Qui vou-

droit dire verite. — Que por denier ne soit eus.

1) Vgl. den formelhaften Gemeinplatz : Cr vient bone cliancon. s il est qui

la vos die (Aye 304, 3216, Gaydon 8234, Gaufrey 791 etc.) — Originell ist

die Redensart im Hngues Capet gewandt: (3004, 3197.) Ensi que vous orez

qui taire ae vora.
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Wie das Beispiel uns Rolund zeigt, ist die Entstelmn^Siirt die-

selbe, wie bei den besprochenen Beispielen. Es scheint demnach, als

ob die Güte, die Wahrheit einer Aussage von dem Glauben der Zu-

hörenden abhängig gemacht würde. Und da eine derartige Auffassung

nicht ohne philosophische Wahrheit ist, können wir sie als psychologischen

Beitrag annehmen.

Dasselbe beobachten wir übrigens bei den »Sinnestätigkeiten.

Giii de Bourg. 1701. Qui li oist les dens ensamble marteler —
.1. martel sor l'englume ne feist noise tel, — als ob ohne Zuhörer der

Lärm geringer wäre. Für den, der ihn nicht hört, besteht er trotz aller

Stärke nicht.

Doon 586G. Semblant fet d'esragie, qui le voit rechignier. Es

kann der Eindruck nur auf den gemacht werden, der ihn sieht. —
Das folgende Beispiel könnte übrigens für eine andere Entwickelung

si)rechen, dass nämlich der Hauptsatz eine Aussage des Hörenden oder

Sehenden sei, und ein: „dist" weggefallen ist:

Gir. Koss. 6292. Li fouz el' venz el' criz fait tau temoule —
Que non auit tau gran dist qui l escoute. —

Auch bei der Bestimmung einer Zahl wird dem subjektiven Ermessen

Spielraum gelassen

:

Doon 8415. .LX. mile sunt qui a droit les esma.

Gaufr. 4489. Miex vaut que .VIL chitez qui a droit le nombra

(l'avoir). Das Angegebene stimmnit nur dann, wenn man richtig ge-

zählt hat, als ob die absolute Anzahl von einer Schätzung abhängig sei.

3. Eingreifender ist der Unterschied, dass keine beliebige Person

gesetzt wird, sondern die Nichtexistenz einer Person angenommen

wird, an die die Bedingung geknüpft werden könnte:

H. Cap. 1542. Chil de Paris sont tout issu a grant esploit — Ja

enteront ez trez qni ne lor deftendroit. — Die volle Form würde lauten:

„Se n'est qui lor deftendroit'^ Bei Wegfall des stereotypen Bedingungs-

sätzchens wird die unentbehrliche Negation in den Kelativsatz gestellt.

2ö*
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Concierge.

Die älteste berliefernng des fraDzösischeu Worte s bietet consergius

in einer Urkunde aus St. Cloud v. J. 1106 bei Ducange, wo neben

den praepositis i)alati>^ \\. a. ein c. als Zeuge erscheint; ib. aus einer

nicht datierten Königsurkunde cons. forestae. Die Stellen unter con-

cergoriiis concicrgen'us (s. XIV) concergiits lassen custos palatii regit,

prae/ectus palatii als vornehmsten Sinn erkennen, besonders wichtig

aber ist a. d. J. 1201 sergenteriam siiam (der Abtei St. Denys) de

Cyris quae dicitur concergeria. Es kann das als direkter Beleg dafür

gelten, dass conservies= conserviens vorliegt, ein dem mlat. serviens ent-

sprechendes serges neben serjant bestand, korrespondierend wieder mit

conservus neben servus. Wenn auch der Gedanke an Einwirkung von

mö(H)s auf mbntem abzuweisen ist, hier bei dem Personennamen tritt

ein alter Nominativ in unausgeglichener Erbform in sein, wie mir scheint,

unabweisliches Recht. Die Lautformen conserge, -sirge, -sierge reimen

mit ferrea firge ferge fierge^ sp. alferza fierge firge^ cierge^) cervia des

Münchener Brut, wie mit virgene vierge cirge cierge. Es sieht doch

ganz so aus, als habe hier Reihenwirkung der Lautgruppe vom -ge

Konjunktiv der ferir qiterir aus stattgefunden, der zwar nicht eigentlich

franzoesisch ist, aber in Denkmälern des Centrums eindringt, und wo der

Stammausgleich ie mit e und lautgerechtem i wechseln Hess. Nörd-

licher Ausgangsstelle würde es auch entsprechen, dass die -ergne

berge alberge etc. unberührt bleiben. Baist,

Charlatan.

Die übliche Herleitung des Wortes von ciarlare beachtet nicht, dass

ciarlone, ciarlatore nur Schwätzer, nicht Schwindler sind; wie

kommt das Verbum zu dem seltsamen Suffix, das Sufix zu der Bedeutungs-

nuance? Das schon im 15. Jahrb. belegte ciarlatano verdankt seine

Form einer Kreuzung zwischen c/ar/a^org und cerre^öwo; genauer gesagt,

einer dialektisch häufigem Lautvorgang entspringenden Nebenform

ciarratano, die von den Benediktinern bei Ducange belegt ist, in einiger

Entfernung von ihrem Heimatsbereich auf ciarlare bezogen wurde,

vielleicht dort, wo man von dial. ciarrare für ciarlare Kenntnis hatte.

Scheint es an der letztgenannten Stelle des Glossarium mediae latinitatia,

als stammten die Ciarratani, Cerretani genannten, übel berufenen

Indulgenzenverkäufer aus dem Manluaner Gebiet, so lässt das Citat

Carpentiers unter Ceretanüs^) kaum einen Zweifel, dass sie in dem
Spoletanischen Cerreto heimisch waren. G. Baist.

1) Acta S. Bernard. Feltr. t. 7. Sept. pag. 905: S'poletum rediit, illinc Cerre-

tanos, Pessimum et frandulentum hominum genus, expulit.



Die Werke Maistre Francois Villons.

Mit Einleitung und Anmerkungen herauagegeben

von

Wolfgang von Wiirzbaeh.

Einleitung.

I.

Das Leben und die Werke ^) Francois Villons führen uns in

eine der traurigsten Epochen der Geschichte Frankreichs, in die Zeit

des 100jährigen Krieges mit England. Seit den UnglUckstagen von

Crecy und Poitiers war der Kampf w^iederholt und stets mit erneuter

Heftigkeit aufgenommen worden, und je länger er dauerte, desto mehr

befestigte der Feind seine Herrschaft in dem arg heimgesuchten Lande.

Provinz um Provinz kam an England. Nahmen aber, wie um die Jahr-

hundertwende, innere Wirreu die Aufmerksamkeit der Bedränger in

Anspruch, so konnte sich auch Frankreich des lange ersehnten Friedens

nicht erfreuen. Die ArmagnacsundBourguignons plünderten abwechselnd

das Land, und fremde Bundesgenossen, welche in den Streit hinein-

gezogen wurden, halfen ihnen dabei nach Kräften, so dass Heinrich V.

den besten Boden für seine Eroberungen vorfand. Die Schlacht von

Azincourt (1415) entschied Frankreichs Geschick. Durch den schmäh-

lichen Vertrag von Troyes (1420), welchen der geistesumnachtete

Karl VL mitunterzeichnen musste, erhielt Heinrich V. mit der Hand der

französischen Königstochter Regentschaft und Anwartschaft auf den

Thron der Valois. Zwei Jahre später starb er; da sich aber so-

gar das französische Volk für seinen Nachfolger Heinrich VL entschied,

hatte Karl VH. wenig mehr als den Titel eines Dauphins. Da erschien

in der Jungfrau von Orleans eine Retterin, welche den gebrochenen

Mut ihrer Landsleute von neuem aufrichtete und so den ersten Schritt

zur Befreiung ihres Landes tat, dessen Selbständigkeit langsam wieder

erstarkte. Eine Provinz nach der anderen wurde den Feinden ab-

gerungen, und 1437 konnte König Karl VH. in seine Hauptstadt Paris

einziehen.

1) Für diese sind durchgehends die folgenden Abkürzungen verwendet

worden: L = Lais (PetitTestament), T = Testament (Grand Testament),
PD -=1 Poesies diverses.
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Aber welchen Anblick bot das Land nach dem mehr als 100jährigen

Kriege. Vollständige Rechllosigkeit und Verwahrlosung herrschten auf

allen Gebieten. Die grands seigneurs Hessen ihrem Übermut nach

Herzenslust die Zügel schiessen, es gab keine unbestechliche Behörde,

die Sitteulosigkeit war auf den Gipfel gestiegen. Rohes Kriegsvolk,

welches sich durch Raub für den ausbleibenden Sold schadlos hielt,

und Verbrecher, deren die ohnmächtige Justiz nicht habhaft werden

konnte, durchzogen in Bauden das Land und machten alle Wege un-

sicher. Hungersnot und Pest, welche im Jahre 1438 in Paris allein

50000 Menschen dahinrafften, erhöhten das Elend. Bald konnten die

Hospitäler die Kranken nicht mehr aufnehmen. Dabei brachen die

Wölfe aus den nahen Wäldern in die Ötadt ein.

Ein echter Repräsentant dieser verkommenen Zeit, in welcher nie-

mand seiner Habe sicher war, und das Verbrechen sich allerorts scham-

los zeigen konnte, war auch Fran^ois Villon, dessen Lebenslauf

durch eine Reihe von Gewalttaten gekennzeichnet ist. Als Mensch

selbst damals einer der verächtlichsten, ist er als Dichter un-

streitig das grösste Talent, welches Frankreich vor Moliere hervor-

gebracht hat, und zugleich der erste, dessen Werke bis auf den heutigen

Tag in seinem Volke fortleben.

Dasselbe Jahr 1431, in welchem die Jungfrau von Orleans als

Hexe zu Ronen verbrannt wurde, scheint auch das Geburtsjahr Villons

zu sein. Wenigstens ergibt sich dieses aus den Angaben in seinen

Gedichten^) und in einigen Aktenstücken fast mit Gewissheit. Dass er

ein echtes Pariser Kind war, unterliegt keinem ZweifeP). Wer seine

Eltern waren, ist unbekannt, doch gehörten sie jedenfalls den untersten

.Schichten des Volkes an'). Sein Vater starb vor 1461*), seine Mutter

lebte hingegen in diesem Jahre noch und war nach der Schilderung

des Dichters*) eine einfache, fromme und ungebildete Frau. Geschwister

scheint er niemals gehabt zu haben. Der eigentliche Familienname des

Dichters war Des Loges oder Montcorbier. Letzterer (zu deiitsch:

Rabenberg) klingt allerdings in Anbetracht seiner späteren Schicksale

etwas ominös, doch ist Montcorbier auch der Name einer angesehenen

Familie sowie einer Ortschaft im Bourbonnais. Vielleicht stammte er

aus dieser Gegend, was auch seine späteren Beziehungen zu den

Herzogen von Bourbon erklären würde. Der Name seines Urgrossvaters,

Orace«), welcher auf italienische Abkunft hinweist, ist damit allerdings

1) T. 1. PD. 423.

2) T. 1058. PD. 500 ff.

3) T. 273 ff.

4) T. 300.

5) T. 865 ff.

6) T. 276.
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sclilcchl in Einklang- zu bringen. Andererseits hatte er Angehörige in

Anjoii') und aus einer Stelle seines Testanienis*) g-eht hervor, das8

seine Verwandten nicht alle so aini waren, wie er selbst. Den Namen
Villon'), unter welchem er allein bekannt wurde, und der bald so viel

bedeuten sollte wie „Gauner"*) nahm er erst später an. Er nannte

sich so nach seinem „plus que pere", maitre Guillaume de Vi! Ion,

einem Kaplan der Kollegiatkirche Saint Benoit-le-Betouruc zu Paris,

welcher sich des verwahrlosten Jungen mit Liebe annahm, ohne dass

er dazu durch verwandtschaftliche Bande verpflichtet gewesen wäre.

Bei diesem wohlwollenden und unterrichteten Manne — er war maitre

es arts und bachelier en decrets — wohnte der Knabe, solange er die

Schulen der FacuHe des arts besuchte, welche damals den übrigen

Fakultäten (Decrets, Theologie, Medicine) noch nicht g:leichge8tellt war,

sondern entsprechend unseren Mittelschulen eine Vorbereitung für jene

bildete. Man bezog sie im Alter von ca. 12 Jahren, nach Absolvierung

der Normalschule, und hörte dort bloss lateinische Grammatik, Logik

und lihetorik. Die höchsten Titel, welche sie verlieh, waren bachelier

und maitre es arts. Obwohl Fleiss und Arbeitsamkeit nicht die starken

Seiten des Dichters waren '^l, erlangte er den ersteren im März 1449,

den letzteren im Sommer 1452, was allerdings zu jener Zeit, in welcher

man es mit der akademischen Bildung nicht sehr genau nahm, nicht

viel beweist. Ob er es sich mit diesen Kenntnissen genügen Hess, oder

sich darauf dem Rechtsstudium zuwendete, was man aus einigen

Stellen seiner Gedichte'^) geschlossen hat, ist zweifelhaft. Er hat

sich vielleicht eine Zeit lang als Schreiber bei einem Juristen seinen

Lebensunterhalt verdient. Jedenfalls war er schon damals mit den

Ortlichkeiten und Beamten des Chätelet (Gefängnis in Paris) sehr gut

vertraut'').

Der Student geriet leicht auf die Bahn des Verbrechens. Die Ar-

mut und Dürftigkeit der Clercs war sprichwörtlich, ihr Leben im all-

gemeinen kein beneidenswertes. Sie bettelten an den Türen der Bürger

um Brot und Almosen, daheim in den Kollegien und Bursen erwarteten

sie karge Nahrung, eine elende Streu und die eifrig verwendete Rute.

Dicht neben den Stätten der Bildung hatte das Laster seine Wohnung

1) T. 1370 ff.

2) T. 181 ff.

3) Das 11 des Namens ist mouilliert zu sprechen, wie sich aus den Reimen

L. 314, T. ISU, 1887, 1997, PD. 385, 470 etc. ergibt.

4) Enfants de Villon, Spitzbuben (Montaiglon-Rothschild, Recueil XII. p. 335

u. a. a. 0.).

5) T. 201.

6) L. 95, PD. 133.

7) L. 195.
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aufgeschlagen; ein und dasselbe Haus war oft Studentenquartier und

Bordell. War auch Villon. der bei seinem Oheim wohnte, dieser Existenz

nicht verfallen, so dürfte sich doch bei ihm der Einfluss schlechter Ge-

sellschaft geltend gemacht haben. W^ir wissen nicht, wann er die Auf-

merksamkeit der Behörde zum erstenmal auf sich zog. Sicher nahm
er an den Studentenunruhen teil , welche die Universität in den

Jahren 1444— 1453 wiederholt zur Einstellung der Vorlesungen zwangen

und häufige Konflikte mit der Prevote und Massregelungen von Studenten

zur Folge hatten. Die Erwähnung eines „Roman du Pet-au-

Deablei)", welchen Villon über die bewegten Ereignisse des Jahres 1451

verfasst haben will, den ein notorischer Verbrecher, Guy Tabarie, ab-

geschrieben haben soll, und den er seinem Beschützer, dem Kaplan,

hinterlässt, beweist, dass er diesen Vorgängen nicht müssig zusah.

Aus den übermütigen Streichen der Studenten, welche in diesen Tagen

die Hausschilder (enseignes) von ihren Plätzen entfernten, erklärt sich

die häufige Erwähnung solcher in den „Lais", sowie auch noch im

„Testament". In derselben Zeit zeigen ihn auch die „Repues franches

de maistre Fran^ois Villon et de ses compagnons" als den Führer

einer Gaunerbande, und Meister in der Kunst, auf Kosten anderer zu

leben. Der Verfasser dieser Folge von Verserzählungen war offenbar

einer seiner besonderen Verehrer, denn er weiss die Geschicklichkeit

Villons nicht genug zu loben, wenn es galt arglose Geschäftsleute um
Brot, Fleisch, Fische, Wein u. s. w. zu prellen:

„A tromper devant et deniere

Etoit un homme diligent"

manches dieser Stückchen findet sich allerdings im Euleuspiegel und
ähnlichen Schwanksammlungen wieder.

Waren dies noch kleine Rechtsverletzungen, die nur leichte Strafen

nach sich zogen, so finden wir ihn schon kurze Zeit später unter einer

viel schwereren Anschuldigung. Am Abend des 5. Juni 1455 geriet

er mit einem Priester Philippe Sermoise (oder Chermoye), wie

es scheint wegen einer Frauensperson namens Ysabeau in einen Streit^

und verletzte durch einen Steinwurf seinen Gegner derart, dass dieser

am zweitfolgenden Tage starb. Auf dem Totenbette vergab er seinem

Mörder und bat für ihn um Straflosigkeit „pour certaines causes qui ä

ce le mouvoient." Villon selbst erhielt bei dieser Gelegenheit eine

Schramme am Munde, welche stets sichtbar blieb. Er Hess sich bei

einem Barbier verbinden, da dieser aber die Anzeige von dem Vorfall

erstatten musste, gab Villon ihm einen falschen Kamen (Michel Mouton)

an, unter welchem ohne Zweifel in der Folge von der Behörde nach

ihm gefahndet wurde, indes er selbst die Flucht ergriff und sich in der

1) T. 858.
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Umgebung von Paris herumtrieb, wie stets auf Kosten anderer lebend')-

Als man dann seinen Namen eruiert und ihn in absentia des Landes

verwiesen hatte, konnte er natlirlich erst recht nicht daran denken,

sich in den Bereich der Pariser Justiz zu begeben. Er gesellte sich

vielmehr den Coquillards (Compagnons de la coquille), einer wohl-

organisierten, über grosse Teile Frankreichs verbreiteten Diebsbande

zn, Avelche sich eines philologisch höchst interessanten Jargons be-

diente. Villon beherrschte diesen sehr bald und verfasste in demselben

einige Balladen, welche durch Jahrhunderte unverstanden blieben.

Erst der philologischen Forschung der neuesten Zeit ist es gelungen,

sie fast völlig zu enträtseln. Obwohl Villon längere Zeit unter den

Coquillards weilte und dabei mit gefürchteten Verbrechern, wie Regnier

de Montigny-) und Colin des Cayeulx^) gemeinsame Hache machte,

gelang es ihm im Januar 145G, ohne Zweifel dank seiner Verbindungen

im Chatelet, die Aufhebung des Verbanuungserkenntnisses und die Er-

laubnis zur freien Rückkehr nach Paris zu erwirken. Die beiden

Lettres de remission, von welchen ihn die eine als „maistre Fraucois

des Loges, autrement dit de Villon, aagie de 26 ans ou environ", die

andere als „Frangois de Monterbier (verschrieben für Montcorbier),

maistre es arts'' bezeichnet, sind uns erhalten, nennen ihn „homme de

bonne vie, renommee et honeste conversation" und betonen, dass er

sich, von der in Rede stehenden Tat abgesehen, stets „bien et hono-

rablement'' betragen habe,

Villon gab seine Beziehungen zu der Bande der Coquillards auch

in der Folge nicht auf. Gegen Ende desselben Jahres brach er in Ge-

sellschaft des erwähnten Colin des Cayeulx, des wegen seiner Ge-

schicklichkeit als crocheteur gefürchtetenPetit- Jean und eines würdigen

Priesters Dom Nicolas zur Nachtzeit in die Sakristei des College de

Navarre ein, wo die Diebe eine fest verwahrte und versperrte, der

theologischen Fakultät gehörige Kasse mit Gewalt öffneten und die

Summe von 500 Thalern an sich nahmen. Nachdem sie dieselbe unter

sich geteilt, wobei auch Guy Tabarie, den wir als Freund Villons

bereits kennen, 10 Thaler erhielt, verliess der Dichter Paris, jedoch

nicht ohne zuvor von allen seinen Freunden in einem Gedichte

Abschied genommen zu haben. In diesem Werke, welches er selbst

„Les Lais" nannte*)^ das aber später zum Unterschiede von seinem

,;(Grand) Testament" als „Petit Testament" bezeichnet worden ist,

sagt er, dass ihn die Grausamkeit seiner Geliebten aus Paris vertreibe,

und dass er sich nach Augers begebe,

1) T. 1150 ff.

2) L. 130.

3) T. 1675.

4) T. 755 ff, (Lais — legs, unter Einwirkung des Zeitworts laisser.)
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Wenn es nun auch richtig sein mag-, flas8 clie.se Geliebte, die ohne

Zweifel mit Katharine de Vauselles^) und der g-eldg-ierigen „rosc"^)

identi^cli ist, ihn windelweich prügeln Hess und dem allgemeinen

8[)otie unbarmherzig in'cisgab; so bewog ihn dennoch ein anderer

Grund nach Angers zu geben. Der Diebstahl wurde 2'/« Monate, nach-

dem Villon Paris verlassen, entdeckt, und erst am 17. Mai 1457 wurden
der Behörde die näheren Umstände durch einen gewissen maistre Pierre
Marc band, jirieur eure von Paray-le-Moniau, bekannt gegeben, der

es verslanden hatte, sich in das Vertrauen Guy Tabaries einzuschleichen.

Die Prevote Hess sofort nach allen Beteiligten Nachforschungen an-

stellen, aber erst ein weiteres Jahr später (im Sommer 1458) fiel

Tabarie in die Hände der Justiz und legte am IG. Juni, als clerc vor

dem bischöflichen Gericht, unter Anwendung der Folter eiu Geständnis

ab, aus welchem hervorgeht, dass Villon im Interesse seiner Bande
nach Angers gegangen sei, um den „estat" eines alten Mönches zu

überwachen, welcher 500 oder 600 Thaler besass, und von den Ver-

brechern zum Opfer einer ihrer nächsten Gewaltthaten ausersehen war.

Wir erfahren bei dieser Gelegenheit auch, dass Villon einen Oheim
hatte, welcher Mönch in Angers war. Über den weiteren Verlauf dieser

Angelegenheit ist nichts bekannt.

In den folgenden fünf Jahren führte Villon, der es, gleich seinen Ge-

nossen, nicht wagte, nach Paris zurückzukehren, eiu unstetes Wander-

leben. Von Angers dürfte er sich nach dem Norden von Poitou begeben,

und in 8aint-Geueroux die beiden ,.Damen" kennen gelernt haben, von

welchen er in seinem „Testament"^) spricht. An der Loire aufwärts

gehend, kam er von dort in das Gebiet des Herzogs von Orleans, an

dessen musenfreundlichem Hofe zu Blois er weilte, als diesem Poeten

aus königlichem Geblüte seine Tochter Marie geboren wurde, welches

Ereignis er in zAvei Gedichten besang*). Eine di'itte Ballade schrieb

er über ein vom Herzog selbst gegebenes Thema ^). Charles d' Or-

leans versah den unterstandsloseu, talentierten .Strolch mit etwas

Geld") und behielt ihn einige Zeit an seinem Hofe — jedoch nicht

lange. Villon griff alsbald wieder zum Wanderstabe und nahm seinen

Weg durch Berri') nach Moulins am Allier, der Residenz des

Herzogs Jean IL von Bourbon. Auch dieser „lieh" ihm wiederholt

1) T. 661.

2) T. 910.

3) T. 1060 ff.

4) Le Dit de la naissancc Marie d'Oiieans und Double ballade.

5) Ballade du concours de Blois.

6) PD. 203.

7) T. 925 und 1413.
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Geld') iiiul sein Bruder tat dasselbe^). Ans einer SlcUo (ies „Testa-

ments"^) wurde £>:esohlossen, dass er auf seiner Wanderung- bis zu der

kleinen Stndi Koussillon an der lihonc g-ekonimen sei.

Im Sommer 14G1 finden wir ihn als Gefangenen zu i\Icung-sur-

Loire, seufzend unter den Qualen seiner Kerkerhaft, und seinem Peiniger,

dem Biscliof Thibault d'Aussiguy von Orleans, fluchend. Welche

Missetat ihm diese Strafe eintrug, ist nicht bekannt, Wiihrsoheinlich

ein Diebstahl oder Einbruch in der Nähe von Montpipeau*). Aber wie

sehr er seinem Geschick zürnte^), er hatte bei alledem Glück. Damals

starb König- Karl YII . und als am 2. Oktober 1401 sein Nachfolger

Ludwig- XL auf seiner Krönungsreise nach Mcung kam, sah er dem

Gefangenen den Rest seiner Strafe nach, wie dies die Könige in jeder

Stadt, in welche sie auf ihrer Kröuungsreise kamen, zu tun pflegten,

und dadurch unzählige Verbrecher in den Stand setzten, ihr Unwesen

weiter zu treiben. Kurz nachdem Villon den Kerker verlassen, dichtete

er sein „Testament" (Grand Testament), worin er seiner Dank-

barkeit g'eg-en den König- ebenso Ausdruck gibt, wie seinem Hasse

gegen den Bischof. Wie aus manchen Einzelheiten hervorgeht,

schrieb er es nicht in Paris. Er sagt, dass er von seinen daselbst

zurückgebliebenen „orphelins" keine Kunde habe^), glaubt, dass die

Maschecroue (eine Geflügelhändlerin) noch ihr Geschäft habe'), und

weiss nicht, dass seit dem 1. September dieses Jahres nicht mehr

Robert d'Estouteville, sondern L'Isle-Adam Prevost von Paris

ist^). Wo er weilte, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch

scheint der Ausdruck ,,d'ici ä. Roussillon"^) darauf hinzuweisen, dass

ersieh wieder im Nordwesten Frankreichs, vielleicht; vpie G.Paris glaubt,

in Saint-Generoux aufhielt. Jedenfalls befand er sich an einem ab-

gelegenen Orte, in vollständiger Sicherheit^"). Er kehrte indes bald

darauf nach Paris zurück und nahm wahrscheinlich wieder im Kloster

Saint-Benoit seinen Wohnsitz.

Anfangs November 1462 hatte er denselben jedoch wegen eines Dieb-

stahls abermals in das Chatelet verlegen müssen. Da es an genügenden

Beweisen für seine Schuld fehlte, war man daran, ihn in Freiheit zu

1) S. die Requeste que Villon bailla ;i Monseigneur de Bourbon.

2) T. 1820.

3) T. 2007.

4) T. 1671.

5) Epistre en forme de ballade, Le d6bat du euer et du corps de villon,

Probleme ou ballade au nom de la Fortune.

6) T. 1274 flf.

7) T. 1053.

8) T. 1363.

9) T. 2007.

10) T. 1056, 1067.
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setzen, als die theologische Fukultät davon Kenntnis erhielt, dass einer

der Diebe, welche im Jahre 1456 den Einbruch im College de Navarre

verübten, sich im ChAtelet befinde, und seine Freilassung verhinderte.

Da die verschiedenen Lettres de remission, auf welche sich Villon be-

rufen haben dürfte, bloss die strafrechtliche Seite der von ihm be-

gang-enen Verbrechen beseitigten, den zivilrechtlichen Schadenersatz-

anspruch jedoch bestehen Messen, klagte die Fakultät nun, nach

6 Jahren, den Dichter auf Rückerstattung der 120 Thaler, welche er

sich damals angeeignet hatte. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,

dass Villon diese Summe nicht besass; er scheint jedoch Leute gefunden

zu haben, welche sich für ihn verbürgten, er wurde freigelassen, nur

musste er sich verpflichten, jene 120 Thaler in di*ei Jahresraten zu

bezahlen.

Er sollte dem Chatelet nicht lange fern bleiben. Noch vor Ablauf

des Jahres 1462 ging er eines Abends in Gesellschaft einiger Freunde

durch die Eue Saint-Jaques , wo sich die Buden der öffentlichen

Schreiber befanden. Als sie an jener des maistre FranQois Ferre-
bouc, Clerc der Officialite (des bischöflichen Gerichts) zu Paris

vorüberkamen, verhöhnte einer von Villons Begleitern, namens Roger
Pichart, die Schreiber Ferreboucs und spuckte diu'ch das Fenster,

was zu einem Streit und selbst zu Dolchstichen Anlass gab. Villons

Genossen wurden festgenommen, Pichart, der Urheber des Streites,

wurde 1464 gehängt, die beiden anderen, der sergent ä verge, Hut in

du Mou stier und Robin d'Ogis, aus dessen Lettres de remission wir

den ganzen Sachverhalt kennen, kamen mit dem Leben davon. Villon

hatte sich bald nach Beginn des Zankes in seine nahe Wohnung ge-

flüchtet, da ihn Ferrebouc jedoch erkannt hatte, wurde auch er ein-

gezogen. Der Prevost erinnerte sich wahrscheinlich des übelberüchtigteu

Individuums, welches das Chatelet eben erst verlassen hatte, unterzog

ihn der Wasserprobe und verurteilte ihn zum Tode auf dem Galgen

(„d'estre pendu et estrangle'). Villon sah sich im Geiste bereits

zwischen Himmel und Erde hängend'); da versuchte er das letzte

Mittel, welches ihm noch zu Gebote stand: er appellierte an das Par-

lament. Dieses hob am 5. Januar 1463 das Urteil des Prevosten auf,

verbannte ihn jedoch — diesmal ,,eu regard ä la vie mauvaise dudit

Villon" — auf 10 Jahre aus der „ville, prevote et vicomte de Paris".

Stolz über den Erfolg seiner Appellation erbat sich Villon nur noch

3 Tage Zeit, um seine Angelegenheiten zu ordnen*).

Fortan fehlt es uns an authentischen Nachrichten über sein Ver-

bleiben. Was sein Verehrer Rabelais 80 Jahre später über seine

1) Le quatrain que feit Villon und L'epitapbe en forme de ballade.

2) La requeste de Villon presentee ä la eonr de Parlament und Ballade

de l'appel de Villon.



Die Werke Maistre Fran^ois Villons 413

weiteren Schicksale erzählt*), ist mit grosser Vorsicht hinzunehmen.

Nach Kahelais' Bericht wäre er auf seinen Wanderungen auch nach

Brüssel gekommen und hätte sich in England das AVohlwollen des

Königs Eduard IV. erworben, was der lustige Pfarrer von Meudon da-

zu benutzt hat, um auf ihn eine Anekdote zu übertragen, welche im

XIII. Jahrhundert von Ilugues le Noir im Umlaufe war*). Seine

letzten Tage hätte er in Saint-Maxent in Poitou „sous la faveur d'un

homme de bien, abbe du dict lieu" zugebracht, wobei er seinen Lebens-

unterhalt als Schmierendirektor durch die Darstellung der Passion in

poitevinischer Sprache gefunden haben soll. Bei dieser Gelegenheit

hätte er dem Sakristan Ta])pecoue, welcher ihm die kirchlichen Ge-

wänder nicht zur Verfügung stellen wollte, den tückischen Streich

gespielt, durch welchen jener ums Leben kam. Da Villon zum Theater

in Beziehungen stand'), ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass er sich

in seinem bewegten Leben auch einmal diesen Erwerbszweig erwählte.

Wann, wie und wo er starb, ist unbekannt. Alle Vermutungen

darüber entbehren der Begründung. Da er vorzeitig gealtert war*),

dürfte er noch vor Ablauf seines Exils, wahrscheinlich früher als

sein „plus ([ue pere", der 14(38 das zeitliche segnete, fern von Paris

gestorben sein. Wenigstens hören wir nichts mehr von neuen Ver-

brechen, die er begangen, oder von weiteren Gedichten, die er ge-

schrieben hätte. Das Erscheinen der ersten Ausgabe seiner Werke

(1489) hat er wohl nicht erlebt. In Bezug auf sein Äusseres sind

wir auf die Andeutungen, welche der Dichter selbst gelegentlich

macht, angewiesen. Danach scheint er dürr und mager, ein wahres

Bild der Verkommenheit gewesen zusein*). Ein zeitgenössisches, authen-

tisches Porträt Villons gibt es nicht.

II.

Boileau bezeichnet in den vielzitierten Versen seines „Art poetique"«)

Villon als den ersten französischen Dichter, und die Ausdrücke, deren

er sich dabei bedient, zeigen deutlich, dass dieser bedeutende Kritiker

1) Pantagruel IV. 13, IV. 67. Vgl. auch II. 30.

2) Diese Geschichte von dem französischen Wappen auf dem Abtritt des

Königs von England hat Brantonie (Vies des capitains estrangers IL p. 286)

dem Rabelais nacherzählt.

3) T. 1078 ff.

4) T. 729 ff.

5) L. 316, T. 179 etc.

6) „Villon sut le premier dans ces siöcles grossiers

Debrouiller l'art confus de nos vieux romanciers". (I. 117, 118.)
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weder die Werke Yillons noch jene seiner Vorgänger kannte. Damals
sehlumnierte ja noch die ganze ältere franz. Litteratur in Handschriften

und Archiven. So viel ist indes sicher, dass Villon als Dichter in seiner Zeit

eine ganz ueuartig-e Erscheinung war, dass er sich in mehr als einer

Hinsicht von seinen dichtenden Vorfahren und Zeitgenossen unterschied.

Um die Mitte des XV. Jahrhunderts war der ritterliche Geist der

Chansons de geste längst aus der französischen Poesie gewichen. Seit

Adenet le ßoi und Philippe de Remy (zweite Hälfte des XIH. Jahr-

hunderts) war diese Art Dichtung völlig verstummt, und nur die

untersten Schichten des Volkes fanden Gefallen an den verwässerten

Prosabearbeitungen;, welchen man die meisten alten Epen unterzog. Das
Werk, welches den Geschmack der tonangebenden Kreise seit mehr als

ein und einhalb Jahrhunderten beherrschte, war der „Roman de la

rose", durch welchen gezierte Phrasen und allegorisch -mythischer

Schwulst in der französischen Poesie heimisch geworden waren, und

der im „Ovide moralise" (ca. 1300), den „Echecs amoureux"
(ca. 1375), Gowers „Miroir de l'homme" und anderen monströsen

Gedichten, deren Umfang nach Zehntausenden von Versen gezählt wird,

geistesverwandte Nachfolger fand. Wie sehr der „Roman de la rose"

noch um das Jahr 1400 im Vordergründe des allgemeinen Interesses

stand, erhellt daraus, dass damals ein Werk wie die ,;Epistre au
Dien d'amours", in w^elcher Christine de Pisan die Frauen gegen

Jean de Meungs AngritYe in Schutz nahm, eine heftige Polemik hervor-

rufen konnte. Mehrere namhafte Dichter und sogar der Theologe

Gerson beteiligten sich an diesem Streit. Auch die 24000 Verse von

Martin le Francs 1442 Herzog Philipp dem Guten gewidmeten

„Champion des dames" sind nur eine in Allegorie getränkte Verteidigung

der Frauen gegen den „Roman de la rose-', und noch Jean de

Mol inet (gest. 1504) nahm sich die Mühe, den letzteren in Prosa auf-

zulösen, und mit einer moralisierenden Auslegung zu versehen.

Seit diese Geschmacksrichtung herrschend war, dachte auch nie-

mand mehr daran, in der Lyrik die von den Minnesängern des XIII. Jahr-

hunderts überkommenen Traditionen fortzusetzen. Auch hier machte

sich ein gezierter, schwülstiger Ton geltend, der nichts echt Volks-

tümliches aufkommen liess. Als Begründer dieser neuen, höfischen,

konventionellen Lyrik wird allgemein Guillaume de Machaut
(ca. 1305—1377) angesehen. Er soll es gewesen sein, welcher die

typischen Formen der Ballades des Rondeau, des Lay, Virelay, Chau-

troyal etc. in die französische Poesie einführte. Ahnliche Formen fanden

sich allerdings schon bei älteren Dichtern, wie Jehannot de l'Escu-

reul u. a. Machaut verfasste an 200 Balladen, welche ganz die noch

für Vi Hon charakteristische Form haben. Auch flocht er solche Ge-

dichte bereits in seine längereu Versromane, wie in das „Livre du voir
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dit" ein. Neben ihm pilt der von Petrarca Ikk-Ii g-ei)riesene Phili])})e

de Vitry, Bischof von IMcaux (121)1— loGl), dessen süssliches Gedicht

von den Freuden des l^andlebens ViUon jiarodiert hat, als liefonnator

der Dichtkunst. Machuuts Traditionen nalim Eustache Deschamps
(1340 bis ca. 14u5) auf. der es fast auf 1200 Balladen und 170 Kou-

deaux brachte. Er ist auch der Verfasser der ältesten französischen

Poetik (1392). Seine Gedichte geben manchen interessanten Aufschluss

Über die Zeilverhältnisse und sind bisweilen subjektiv gehalten, was
wir in früheren Zeilen vereinzelt nur bei Kustebuef und wenigen

anderen iinden. Auch der Historiker Froissart (1337 bis ca. 1405),

welcher in seinen Mussestunden kürzere und längere Gedichte schrieb,

verdient hier genannt zu werden. Machaut und Deschamps waren die

Vorbilder Christinens von Pisan (1304 bis ca. 1430), welche aus

italienischer Familie stammte und aus Schmerz über den frühen Tod

ihres Gatten zur Feder gegriffen haben soll. Ihre längeren Ge-

dichte, sofern sie nicht geogra})hischen oder historischen Inhalts,

sind voll frostiger Allegorie, wogegen sie in ihren Balladen häufig

Töne wahren Gefühls angeschlagen hat- Bei allen diesen Dichtern

verschwindet die Individualität fast gänzlich unter der schwülstigen,

konventionellen Schablone, Dies gilt auch noch von Charles d' Or-

leans, „dem letzten Poeten der feudalen Gesellschaft" (geb. 1390,

1415—1440 in englischer Gefangenschaft, y 1465), einem der begabtesten

und vielleicht dem formgewandtesten Dichter seiner Zeit. Auch er stand

noch ganz unter dem Banne des „Roman de la rose". Das poetische

Orakel und die höchste Autorität in Sachen der Dichtkunst bis in die Tage

Marots war jedoch der als Dichter wie als Prosaist gleich langweilige

Alain Chartier (ca. 1392 bis ca. 1449), dessen Gedichte auch in

metrischer Hinsicht epochemachend waren.

Von den Werken dieser älteren Poeten kannte Villon nur sehr

wenig. Dieselben waren ja nur in einzelnen kostbaren Handschriften

in den Bibliotheken kunstliebender Fürsten vorhanden, zu welchen er

nicht Zutritt hatte. Was er aber davon in der Zeit seines Aufenthaltes

zu Blois und zu Moulius, oder durch Hörensagen kennen lernte,

— und wären es auch nur die wenigen von ihm selbst zitierten

Werke gewesen —
,

genügte ihm, um die Schwächen der damals

herrschenden Kichtung der Poesie zu erkennen. Er schätzt zwar den

„noble romau de la rose-' ^) und kennt die Werke Maistre Alain Char-

tiers gut 2). aber er besitzt Einsehen genug in das wahre Wesen der

Dichtung, um sich von seinen Vorgängern zu emanzipieren, und sich

zu ihnen in bewussten Geo-ensatz zu setzen.

1) T. 113, 114. Cf. T. 1178.

2) T. 1805.
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In seinen frlthesten Balladen stellt er allerdings noch unter dem
Einfluss des Altherg-ebracliteu. Einige derselben, wie die Ballade an

d'Estouteville und jene gegen die „Mesdisans de lu France" (wenn sie

überhaupt von Villon herrührt), sind noch ganz in der schwülstigen

Manier jener Zeit gehalten; auch ist ihr Stil noch recht schwerfällig

und unbeholfen. In anderen, wie der ,.Ballade de bon conseil", „des

proverbes", „des menus propos", „des contreverites" und einigen der im

Testament eingestreuten Gedichte befolgt er die damals sehr häufig

verwendete aufzählende Methode, welcher er indes einen eigentümlichen

Keiz zu verleihen verstand. Ist doch auch die „Ballade des dames du

temps jadis"' nach diesem Muster gedichtet.

In den „Lais" (1456) sehen wir seine dichterische Individualität

jedoch schon vollkommen ausgeprägt. Diese 40 Strophen, mit ihrem

raschen Wechsel von Scherz und Ernst, welche dem heutigen Leser so

manches Rätsel aufgeben, und die bloss zur Erheiterung eines Kreises

vertrauter Zechgeuossen gedichtet zu sein scheinen, entpuppen sich bei

näherer Betrachtung als eine gelungene Satire auf die Poesie jener

Zeit. Die Foim des Abschiedsgedichtes oder Testaments, welche

Villon wählte, war damals durchaus nicht mehr neu. Wir brauchen

nur an die Congies von Adam de la Halle, Baude Fastoul und Jehan

Bodel zu erinnern, welchen ja ein ähnlicher Gedanke zu Grunde

liegt. Auch „Testamente" finden wir bereits in grösserer Zahl in der

französischen Dichtung vor Villon. Jenes von Jean de Meung kannte

Villon selbst und zitierte eine Stelle daraus '), allerdings in der Meinung,

dass sie aus dem „Roman de la rose" herrühre. Das „Testament" von

Jean Reguier, bailli d'Auxerre, welches dieser 1432 in der Gefangen-

schaft dichtete ^), hat besonders mit Villons grösserem Hauptwerk mehr

als einen Zug gemein. Ausserdem gab es noch „Testamente" der ver-

schiedensten Art, da man schliesslich jede Dichtung, welche einen

moralisierenden Rückblick auf das Leben enthielt, so nannte. Speziell

die an den Ideenkreis der Ti'oubadours anknüpfenden „Liebestestamente"

waren im XV. Jahrhundert sehr häufig. Wenn irgend eines aller dieser

Testamente von Einfluss auf Villon war, so ist jenes von Eus lache
Deschamps'), (Anfang des XV. Jahrhunderts), welches zugleich

das erste Testament in burleskem Stil ist. Er hinterlässt darin

dem PfaiTcr seine Geliebte, den Bettelorden seinen leeren Kasten, den

grauen Brüdern seine alten Kleider, Freude allen, welche sie haben

wollen u. s. w.

i) T. 113, 114.

2) Gedr. 1526.

3) In den Lettres envoyeea par E. D. luy estant malade et la manieie de

son testament par esbatement. S. Bijvanck. Specimen etc., p. 117.
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Villon Hess sich jedoch nicht daran genügen, ein harmk)8e8 Scherz-

gedicht zu schreiben, sondern er gestaltete seine „Lais" zugleich zu

einer witzigen Parodie. Schliefen die Dichter seit dem „Roman de la

rose" zu Anfang ihrer Werke ein und erwachten am Schlüsse der-

selben, so versparte er sich das Einschlafen bis an das Ende. Mehr
als einmal nimmt er die Gelegenheit wahr, die süssliche Licbessenti-

mentalität mit allen iliren schwülstigen Bildern und übertriebenen

Beteuerungen lächerlich zu machen. Heute weiss man ja, dass er

Paria nicht wegen unglücklicher Liebe verliess. Vollends aber der

Schluss mit seiner gelungenen Persiflage des scholastischen Jargons,

welchen doch kein Kenner Villons ernst nehmen wird, dürfte seinen

Zweck nicht verfehlt haben. Es schien ihm dabei besonders um die

Parodie von Alain Chartiers Traktat „De l'exil'' oder „De l'espe-

rance'^ (ca. 1435) \) zu tun zu sein. Jedenfalls empfand er es als

eine innere Notwendigkeit, sich über den um 40 Jahre älteren Char-

tier, der sich als Dichter des höchsten Ansehens erfreute, lustig zu

machen. Auch noch im „Testament" Villons findet sich manche Er-

innerung an dieses und andere Werke Chartiers, doch tritt die Satire

dort nicht so hervor. Chartier hat er auch die Form seines Gedichtes

entnommen; denn jener hatte in seinem „Reveille matin", im „Debat

des deux fortunes d'amour", besonders aber in der damals soviel

bewunderten „Belle dame sans merci" die metrische Form auge-

wendet, welche sich früher nur vereinzelt findet, nach ihm jedoch

das ganze Jahrhundert hindurch herrschend blieb, und in welcher sich

auch Villons Werke fast ausschliesslich bewegen. Es sind die acht-

zeiligen Strophen, deren jede drei Reime enthält, welche die charak-

teristische Stellung ababbcbc haben. Für den Wechsel zwischen

männlichen und weiblichen Reimen besteht dabei keine Regel.

Nicht gering ist der Einfluss anzuschlagen, welchen die drama-
tische Literatur auf Villon übte. Nur in den Mysterien und Mi-

rakelspielen jener Zeit fand sich ja die auch für Villon charakteristi-

sche Mischung von Scherz und Ernst. Wie dort die erbaulichen Reden

Gottes und seiner Heiligen mit den ausgelasseneu Witzen der Teufel,

der Henker und des Pöbels wechseln, so springt auch Villon oft ganz

unvermittelt von der moralisierenden Betrachtung zum übermütigen

Spass über, und reisst den Leser mit einem Ruck aus der melancholi-

schen Stimmung, in welche er ihn eben versetzte, wieder heraus.

Welche Farcen Villon kannte, ist leider nicht festzustellen. Ob er den

Pathelin gelesen oder aufgeführt gesehen hat, wie man aus einer

Stelle 2) des „Testaments" schliessen wollte, ist zum mindesten zweifel-

haft.

1) Bijvanck, 1. c. p. 133.

2) T. 1649.

Romanische Forschungen XVI. 2. 27
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Das „Testament" steht als poetisches Werk ungleich höher als

die ,Xais". Konnten jene nur von wenigen Eingeweihten verstanden

werden, so wendet sich dieses an die Allgemeinheit. Die Legate treten

hier hinter den allgemein moralisierenden Gedanken wesentlich zurück.

Ausgehend von seinem eigenen Schicksal, seioer Gefangenschaft und

der Grausamkeit des Bischofs von Orleans, hlickt er wehmütig zurück

auf seine Jugend, betrachtet die Yergänglichkeit alles Irdischen, die

Wandelbarkeit des Glückes, die Unvermeidlichkeit des Todes und die

verhängnisvolle, betörende Gewalt der Liebe. Alle Gedanken, welche

die Gemüter zur Zeit des ausgehenden Mittelalters bewegten, hat er

in dieses Gedicht verflochten. Die düstere, ahnungsvolle Art, in welcher

er über diese Themen spricht, gemahnt an die Totentänze (Danses

macabrees), welche zu Villons Zeit in vielen Kirchen und an Friedhofs-

mauern zu sehen waren. G. Paris hat es wahrscheinlich gemacht, dass

Villon seine ergreifenden Strophen \) in der Erinnerung an eine Danse

macabree aus dem Jahre 1425 schrieb, welche sich an der Mauer des

von ihm häufig besuchten Friedhofs des Innocents befand. Die Hui-

tains, welche dort unter den Gestalten der 15 Geistlichen und 15 Laien

stehen, welche der Tod zum Tanze auffordert, finden bei Villon ein

deutliches Echo. Da ist nichts von dem phrasenreichen, zierlichen, ge-

leckten Style der Modedichter jener Zeit; alles ist mit ehernem, un-

barmherzigem Realismus dargestellt, nur seine eigenen, bitteren Gefühle

hat der Dichter hineinverwoben und damit in seinem „Testament" die

erste grössere subjektive Dichtung der französischen Literatur ge-

schaffen.

Wie in Machaut's „Voir dit", verschiedenen autobiographischen und

allegorischen Dichtungen Froissarts, besonders aber in Charles d'Orleans

„Livre de la prison", welches Villon in Blois gelesen haben dürfte,

verflocht er eine Anzahl von Balladen in sein Gedicht. Auch bei Villon

bestehen diese aus drei gleichgebauten, durchgehends durch dieselben

Reime und einen Refrain verbundenen Strophen (clos, ouvert, oultre-

passe), deren jede 8 oder 10 Verse mit je 8 bis 11 Silben zählt, und
denen, mit einer einzigen Ausnahme 2), ein Envoi (Geleit) angehängt

ist, welches gleichfalls mit dem Refrain (rebriche) abschliesst. Es beginnt

regelmässig mit dem Worte „Prince" (princesse), eine alte Überkommen-
heit aus der Zeit, da die Balladen noch an den Prince (Vorsitzenden)

des Pnits, einer Art poetischen Akademie, gerichtet waren. Zum Unter-

schied von den Jugendbulladen, in welchen er noch stark mit Alle-

gorien und Personifikationen arbeitete, zeigen diese Balladen etwas

1) T. 305 fif.

2) Belle legon aux enfants perduz.
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Frisches, Origiuelles. Sie dürften zum grössten Teil gleichzeitig mit

dem Testament entstunden sein. Die „Ballade des scigncurs du tcmps

jadis" ist erst nach dem 22. Juli 14()1, dem Todestage König Karls VIT.,

die „Belle legon aux enfants perduz" erst nach der in demselben Jahre

erfolgten Justilizierung des Colin des Cayeulx gedichtet. Einzelne, wie

die Ballade an d'Estouteville und die „Ballade des langues envieuses"

verraten sich selbst als Jugendwerke. Keineswegs erweist jedoch das

„pour ce", durch welches die „Double ballade contre les folles amours"

und die „Ballade ä ceux de mauvaise vie" mit dem Context verbunden

sind, dass sie auch zu derselben Zeit geschrieben wurden^); ein „pour

ce" konnte vom Dichter ja jederzeit hinzugefügt werden.

Einzelne der im Testament eingestreuten Gedichte weisen auch

eine andere metrische Form auf; so die sechs Strophen zählende „Double

ballade de la belle heaulmiere", in welcher die Übereinstimmung der

Reime nicht streng festgehalten ist, und die auch keinen Refrain hat,

sowie die „Regrets de la belle heaulmiere", welche die freiere Form

des Dits (ohne Refrain und ohne Envoi) zeigt. Auch Rondeaux finden

sich an mehreren Stellen ^). Die charakteristischen Merkmale derselben

sind seit Machaut zwei Strophen von 6 bezw. 4 Versen, deren Reime

unter einander korrespondieren. Der Refrain beider Strophen stimmt

mit dem Anfang der ersten überein (daher der Name).

Die übrigen nach den „Lais" verfassten Gedichte teilen die Vor-

züge der eben besprochenen nicht sämtlich. In den zu Blois geschrie-

benen, dem Geschmacke Charles d'Orleans angepassten Gelegenheits-

gedichten (Ballade du concours de Blois, Dit de la naissance Marie

d'Orleans und Double ballade) erkennt man den Dichter ebenso schwer

wieder, wie im „Debat du euer et du corps" oder in dem in 12zeiligen

Strophen gedichteten „Probleme ou ballade au nom de la Fortune",

welche er beide im Kerker zu Meuug schrieb. Dagegen schliessen sich die

„Requeste ä Mouseigneur de Bourbon", die „Epistre ä ses amis", sowie

die 1463 im Stolz über den Erfolg seiner Appellation verfassten Stücke

(Quatrain, Ballade des pendus, Requeste ä la cour de Parlament und

Ballade de ra])pel) den obigen würdig an.

An die 7 Jargon-Balladen, welche so häufig zu Diskussionen

Anlass gaben, darf man schon in Anbetracht ihrer Entstehung und

Bestimmung nicht denselben kritischen Massstab anlegen, wie an Vil-

lons übrige Dichtungen. Ästhetisch stehen sie ziemlich tief. Sechs

derselben erscheinen in sämtlichen alten Ausgaben; von den 5 ande-

ren, welche A. Vitu 1884 nach dem Fauchet'schen Manuskript in der

1) So vermutete G. Paris, Fr. Villon, p. 114.

2) T. 978, 1784, 1892.

27*



420 Wolfgang von Wurzbach

kgl. Bibliothek 7M Stockholm veröffentlichte, kniiu mir eine als echt

gelten, die übrigen haben sieh als plumpe Fälschung erwiesen.

Wollen wir Villon nun als Dichter charakterisieren, so liegt

seine Eigenart vor allem in dem zu jener Zeit ganz ungewöhn-

lichen Realismus der Auffassung. Seine Poesie ist urwüchsig, ur-

sprünglich, von der Renaissance unbeleckt. Während einerseits seine

Satire als echte Repräsentantin des Esprit gaulois gelten kann, er-

hebt er sich an anderen Stellen zu hohem , oft so gewaltigem

poetischem Schwünge, dass der Leser unwillkürlich mit fortgeris-

sen wird. Allerdings verlässt den „pauvre escolier" da bisweilen

der Pegasus; aber seine Sprache ist eine so bezaubernde, melodiöse,

dass man ihm gerne hin und wieder ein Flickwort, wie sie in seinen

besten Balladen vorkommen, hingehen lässt. Er erinnert in dieser

liebenswürdigen Nonchalance an Heine. Wie ein französischer Kritiker

bemerkt, bezaubert er selbst dann, wenn man ihn nicht versteht (?).

Ein grosser Teil des unbeschreiblichen Reizes seiner Gedichte liegt in

den häufigen reichen Reimen, in den geschickt vei^wendeten Wort-

spielen, und der echt volkstümlichen, mit Sprichwörtern reichlich

durchsetzten Diktion.

Obwohl Villon an der Schwelle einer neuen Zeit steht, obwohl

damals Antoiue de la Salle dem Rittertum des ausgehenden Mittel-

alters in seinem „Petit Jehan de Saintre" das Grablied sang, und das

aufstrebende Bürgertum mächtig an den althergebrachten Rechten des

feudalen Adels rüttelte, ist der Geist, welcher aus den Werken unseres

Dichters spricht, noch ein durch und durch mittelalterlicher. Wie tief

er auch in die Abgründe der menschlichen Seele blickt, er steht noch

im Banne des dunkelsten Aberglaubens (vgl. die Ballade des langues

envieuses). Seine Frömmigkeit ist dabei keine ausserordentliche. Er

dürfte die Kirche meist nur in seiner Eigenschaft als Coquillard be-

sucht haben. Nichts verrät eine besondere Vertrautheit mit der Hei-

ligenlegende, dagegen scheint er die echten und apokryphen Bücher

der Bibel gleich gut gekannt zu haben. Mit Vorliebe zieht er das

alte Testament herbei; aber nicht stets zur Erbauung, auch zum
schnöden Witze muss es ihm dienen ^), und der Vers des Psalms wird

mit Hilfe eines Wortspiels zum Fluche für seinen Peiniger, den Bischof

Thibault d'Aussigny 2). Nebenbei hat er vage mythologische Kennt-

nisse, die er sich aus dem „Roman de la rose" und dergleichen alle-

gorischen Werken angeeignet haben dürfte. Ebenso unsolid waren na-

türlich auch seine historischen Kenntnisse; was uns ja in jener Zeit

1) T. 817 flf.

2) T. 48.
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nicht wunder nehmen kann. Die Aufzählungen in den bcrühnilen BjiI-

hidcn des danics und des scigneurs du ten»))» jadis zeigen, was ein

Maistre es arts damals wusste: wenig mehr als ein paar schlecht ver-

bürgte, durch Zeit und Entfernung entstellte Namen und Anekdoten.

Dennoch gibt er sich gerne den Anschein scholastischer Gelehrtheit,

und citiert Aristoteles, Averrhoes, Macrobius, Valerius Maximus — je-

doch keineswegs immer richtig ^).

Ein echtes Pariser Kind, hat Villon für nichts 8inn, was ausser

der Sphäre seiner Heimat liegt. Alles andere ist ihm Exil. Er ist viel

herumgewandert, aber die Eindrücke, welche er in der Fremde empfing,

haben in seinen Dichtungen nur wenige Spuren zurückgelassen. Paris

mit seinem Leben, Paris mit seineu Tavernen und seinen Frauen ist

ihm alles. Von der Natur und ihren Heizen, welche vor und nach ihm

so viele Dichter begeisterten, ist bei Villon bezeichnenderweise niemals

die Hede. Bäume, Wälder und Fluren werden von ihm an keiner Stelle

erwähnt. Sein Ideal ist ein sorgenfreies, arbeitsloses Leben, wie er

es in den „Contreditz de Franc Goutier" geschildert hat. „11 n'est

tresor que de vivre ä son aise". Seine Auffassung der Liebe ist dem-

gemäss eine wenig ideale, worüber man sich nicht wundern kann, wenn

man die Frauen Kevue passieren lässt, deren er in seinen Gedichten

Erwähnung tut. Augefangen von der petite Macee d'Orleans „qui

ot ma sainture" ^) und der Denise, welche ihn auf Ehrenbeleidigung

klagte^) bis zu der undankbaren, geldgierigen Katherine de V aus-

sei les, passen auf sie die Verse des Dichters:

„S'ilz n'uiraent fors que pour l'argent,

On ne les aime que pour Teure".

Einen interessanten, aber keineswegs erfreulichen Einblick in sein

Liebesleben gibt uns die berühmte Ballade an die Grosse Margot.
In poetischem Glänze verklärt erscheint die Dirne in den „Regrets de

la belle heaulmiere".

Wenn der Mann, welcher sich stets in der verworfensten Gesell-

schaft bewegte, als Dichter nicht immer einen salonfähigen Ausdruck

wählte, so ist auch dies nicht verwunderlich. Prüde Kritiker nahmen

an 300 Versen Villons, d. h. durchschnittlich an jeder zehnten Zeile,

Anstoss*). Villon scheute sich eben nicht, jedes Ding bei seinem all-

gemein verständlichen Namen zu nennen, auch wenn dieser nicht fein

klingt; und an zweideutigen Wortspielen hatte er stets ein besonderes

1) T. 159 f.

2) T. 1210.

3) T. 1234.

4) Campaux, Traugois Villou p. 312.
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Veiguügeu. Solche finden sich in den persöulich-satiiischen Ab-

schnitten in grosser Zahl.

Die letzteren boten für die Eingeweihten natürlich das grösste In-

teresse. Demjenigen, welcher den Sachverhalt kannte, niusste jedes

dieser Legate, wenn nicht schallendes Gelächter, so doch ein ver-

ständnisinniges Lächeln entlocken. Heute ist manche Anspielung nicht

mehr zu verstehen und es lässt sich bisweilen nur vermuten, welcher

Witz darin liegen soll. Schon Mai'ot schrieb im Jahre 1532: „Quant

ä Tindustrie des lays qu'il feit en ses testamens, pour suffisamment la

cognoistre et eutendre, il fauldroit auoir este de son temps a Paris,

et auoir cogueu les lieux, les choses et les hommes, dont il parle".

Dank der archivalischen Forschungen, besonders Longnons, kennt man
indes heute alle in Villons Gedichten genannten Persönlichkeiten bis

auf wenige. Die Legatare der „Lais" werden fast sämtlich auch im

„Testament" bedacht. Meistens gehören sie den Gerichtskreisen an,

mit welchen der Dichter ja bereits frühzeitig in Berührung kam. So

finden wir darunter Vertreter der Officialite (des bischöflichen Gerichts),

des Chätelet und des Parlaments. Der ersteren gehörte Villons „pro-

cureur en court d'eglise", der von ihm in einer Ballade verewigte

Maistre Jehan Cotart, dem letztgenannten der procureur Andry
Couraul t, der Parlamentsrat Jaques Fournier u. a. an. Das

Chätelet ist durch mehr als ein Dutzend Legatare vertreten. Sein Vor-

steher, der Prevost Robert d'Estouteville wird mit einer Ballade

an seine Gattin bedacht; neben ihm erscheinen der Lieutnant du oas

criminel Martin Bellefaye, die Greffiers criminels Pierre Basa-

nier und Jehan le Cornu, die Untersuchungsrichter Mautaint und

Rosnel, und mehrere Sergents ä verge, mit welchen Villon beson-

ders häufig zu thun hatte, und mit denen er gut Freund gewesen zu

sein scheint. Von Leuten in angesehener Stellung , welche er in

seinem bewegten Leben kennen lernte, erwähnen wir ausserdem noch

die Käthe Sire Denis Hesselin und Sire Guillaume Colom-
bel, die Schöffen Jehan de Calais, Michel Cul d'Oue und

Nicolas de Louviers, und Mademoiselle de Bruyeres, die

Besitzerin des Hotel du Pet-au-deable, deren Dienerinnen die „Bal-

lade des Parisiennes" gewidmet ist. Daran schliesst sich eine

lange Reihe von Jugendfreunden, Tisch- und Zellengenossen des Dich-

ters, die seiner Freundschaft meist würdig waren und über welche

sich das Nähere in den Anmerkungen findet.

in.

Villon gehörte nicht zu jenen Dichtern, welche ihre Werke auf

kostbares Pergament abschrieben und irgend einem fürstlichen Mäcen

überreichten, damit dieser sie seiner Bibliothek einverleibe. Er scheint

1
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sich im Gci;-eiiteil über diese Sitte seinerzeit lustig zu maclicn*). Auch

bedurfte er dieses Mittels uicbt, um auf die Nuebwelt 7A\ kommeu. lu

wie weite Kreise seine Gedichte bald eindrangen, und welcher Beliebt-

heit sie sich erfreuten, beweist die Zahl der Handschriften und der

alten Ausgaben, in welchen wir sie besitzen. Die Lais sind in vier

Handschriften erhalten 2) — eine fünfte (1) lag den gothischeu Aus-

gaben zugrunde — das „Testament" in drei, resp. vier ^). Von den ein-

gestreuten Balladen sind auch noch andere Abschriften vorhanden, und

iillenthalben zerstreut. Dies gilt in noch höherem Masse von den unter

dem Titel ,,roesies diverses" vereinigten Stücken, wogegen für den

Jargon, abgesehen von der einen aus dem Manuskript F stammenden

Ballade keine handschriftliche Quelle existiert.

Im Jahre 14(j9 wurde die Buchdruckerkunsi im Auftrage T.ud-

wigs XI. zuerst an der Sorbonne eingeführt. Zwanzig Jahre später

erschien die erste, allerdings sehr unvollständige und fehlerhafte Aus-

gabe der Werke Villons (P. Levet, 1489), welche bis zum Jahre 1533

über 20 Auflagen erlebte — ein untrügliches Zeichen ihrer Popula-

rität*). Damals lebte ja noch mancher von Villons Freunden und

seine Gedichte hatten daher noch eine Art aktuellen Interesses. Die

Herausgeber waren dabei stets bestrebt, den Umfang des kleineu Büch-

leins zu vergrössern. So fügte die Ausgabe von Guillaume Nyverd

(1520) den Werken Villons zum erstenmale die oben erwähnten, von

einem seiner Spiessgesellen verfassten „Kepu es frauches", die älteste

französische Verserzählung dieser Art, bei. Seit der Ausgabe von Ga-

liot du Pro (1532) erscheinen daneben auch der berühmte „Monologue
du franc-archier de Baignollet" und der„Dyalogue des seig-

neurs deMallepaye et de Baillevent", witzige, jedoch erst nach

1480 verfasste Satiren, von welcher besonders die erstere, eine Verspot-

tung der unter Karl VII. ausgehobenen, wegen ihrer Mutlosigkeit jedoch in

dem genannten Jahre wieder aufgelasseneu Miliz, häufig Nachahmungen

fand 5). Auch die Farce von Pathelin wurde den alten Villou-Aus-

gaben vom Verleger bisweilen beigebunden. Obwohl alle diese Schriften

den authentischen Werken des Dichters stets nur als eine Art Supple-

ment beigefügt wurden, ohne dass es einem der älteren Herausgeber

eingefallen wäre, Villon als den Verfasser derselben zu bezeichnen,

1) T. 18-20.

2) A (Arsenalbibl. 3523), B (Bibl. nationale 1(361), C (Bibl. nationale, vor-

dem Bibl. Coislin) und F (Kgl. Bibl. zu Stockholm, vordem Fauchet).

3) A, C und F.

4) S. das Literatur-Verzeichnis.

5) S. Le franc-archier de Chcrre (Montaiglon-Rothschild, Recueil, VIII,

p. 18 ff.
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geschah dies in neuerer Zeit wiederholt, und man zog aus ihnen sogar

Schlüsse tlir die Biographic des letzteren. Wer ihre Verfasser sind, ist

nicht bekannt, jedenfalls sind sie unter dem Einflüsse der Poesie Villons

entstanden.

Villon war ein zu eigenartiger Dichter, als dass er viele solche

Nachahmer hätte finden können. Zwar dichtete man auch später noch

Testamente der verschiedensten Art, allegorische und ernstgemeinte,

sentimentale Liebestestamente, politische Testamente voll Satire auf

die Zeitverhältnisse, und auch hin und wieder burleske in der Art

unseres Dichters, wie das „Grant Testament de Tastevin roi des pyons"

(1488)'), Henri Baude's „Testament de la mulle Barbeau" (1465), das

„Testament et Epitaphe de Maistre Fran^ois Levrault" 2), das „Testa-

ment de Jen in de Lesche qui s'en va au mont Sainct-Michel '), das

Testament fin Ruby de Turquie, maigre marchant etc."'), sowie

jenes des berühmten Capitaine Ragot 5), welcher von sich selbst sagt:

„Pour attraper souventes foys billon J'ay excede maistre Frangoys

Villon". Die Eigenart des letzteren findet sich aber nur bei sehr we-

nigen Dichtern, und auch bei diesen nur verblasst wieder. Ausser

Henri Baude zeigen besonders Guillaume Coquillart aus Reims

(1421—1510) in seinen „Droits nonveanx", Roger de Collerye,
GniUaume Alexis und Charles de Bordigne in seinem „Maistre

Pierre Faifeu" (1531) bisweilen Züge des Meisters.

Auch unter der Regierung Franz I. erfreuten sich die Werke Vil-

lons noch allgemeiner Beliebtheit. Clement Marot, der Hofdichter

des Königs, welcher 1526 im Gefängnis den ,,Roman de la rose" mo-

dernisiert hatte, gieng 1532 daran, die Werke des „meilleur poete pa-

risien qui se trouve" in einer neuen, kritischen Ausgabe herauszugeben,

mit welcher er sich den Dank des Königs erwarb. Allerdings Hess er

sich bei dieser Arbeit nicht von zuverlässigen Quellen, sondern bloss

durch sein eigenes poetisches Gefühl („deviner avec le jugement na-

turel")und von der damals noch fortlebenden mündlichen Tradition der

Werke Villons leiten. Die letztere wurde ihm durch einige „Greise"

re])räsentiert, die er der Korrektur des Textes beizog. Manches, worin

gerade Villons Reiz und Originalität liegt, erschien dem Hofpoeten als

Fehler. Marot bedauerte, dass Villon nicht — wie er selbst — an dem
Hofe eines Königs gelebt habe, — ,.lä ou les jugemens s'amendent et

les langaiges se polissent" — wobei er allerdings vergisst, dass die

1) Montaiglon, Recueil III, p. 77.

2) Montaiglon-Rüthschild X, p. 128.

3) Ib. X, p. 369.

4) Ib. XIII, p. 1.

5) Moutaiglon, Recueil V, p. 147, vgl. auch XIU, p. 415 f.
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Existenz, welche Villon führte, ciue der Vorbedingungen seiner dichte-

rischen ludividiiulitiit war. In Kandnofcn suchte Marot einige dunkle

Stellen zu erklären, liberliess jedoch dem Leser vieles zu erraten. In

manchen Fällen tat er dem Texte, über dessen schlechte l'bcrlieferung

er klagt, Gewalt an. Den Jargon liess er weg, da er es für unter

seiner Würde hielt, sich mit ihm zu beschäftigen und er ihn auch nicht

verstand. Seine Ausgabe erlebte in den Jahren 15:53—1542 zehn Aut-

lagen. In den Kreisen der zünftigen Hofdichtcr und der „vorurteils-

freien" Gelehrten jener Zeit, konnte man es sich allerdings niemals

recht erklären, wie Marot es wagen konnte, „einen so tülpischen Hand-

werker zu loben und mit nichtsnutzigem Zeug solches Aufheben zu

machen" »). Um die Person des Dichters bildeten sich die abenteuer-

lichsten Legenden. Manche hielten „Maistrc Jehan Villon", wohl in

Erinnerung an das Motto der Marot'schcn Ausgabe ^) für einen grossen

Gelehrten, andere wieder glaubten, er sei als Ketzer verbrannt w'ordcn.

Sprichwörtlich blieben nur die „tours villoniques pour avoir le bien

d'autrui avec le sien et vous laisser saus croix ne pille" und seine Ar-

mut („pauvre comme Villon") ').

Obwohl er seit Boileaus Würdigung als französischer Klassiker

galt, und obwohl ihn liegnier, Lafontaine und Moliere schätzten, finden

wir in den Jahren 1542— 1723 keine neue Ausgabe seiner Werke. Auch

jene von Cou stell er. welche in dem letztgenannten Jahre erschien

war nur ein Abdruck der Marot'schen, deren Noten hier jedoch durch

solche von deLauricre vermehrt erscheinen. Die Ausgabe vonMoet-

jens (Haag 1742) fügte noch jene von Le Duchat und Formey
bei. Einen eigentlichen Fortschritt bedeutete erst die kritische Aus-

gabe von Prompsault (1832)^ obwohl Crapelet, der Herausgeber der

„Monuments de l'ancienne France" darin 2000 Fehler konstatierte. Auf

ihr beruhten die späteren Ausgaben von La croix (1854 und 1866),

Jannet (1867 etc.) und Mol and (1877). Seit sich die Ausgaben so

mehrten, wendete sich auch die biographische Forschung der Persön-

lichkeit des Dichters mit stets wachsendem Interesse zu. Nicht nur

Frankreich, auch das Ausland begann sich mit Villon, zu beschäf-

tigen und die Literatur über ihn war bald eine ansehnliche, was sich

der „bon folastre" und vielfache Verbrecher in seinen kühnsten

1) Du Verdier de Vauprivas, Bibliotheque frangaise T. III.

2) Peu de Villons en bon scavoir, Trop de Villons pour decevoir.

3) Die älteste biographische Literatur über Villon ist heute natürlich ganz

wertlos. Wir erwtähnen nur Estienne Pasquier, Recherches de la France,

L. VIII, c. 60; Goujet, Bibl. fran^. IX, p. 288ff.^ Prosper Marchand, Dic-

tionnaire historique II, p. SOOflf. ; Annales poetiquesi, p. 143 ff. Im übrigen

s. das Literaturverzeichnis.
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Phantasien nicht Ihätte träumen lassen. Da man immer wieder fand,

dass Villon erstaunlich wenig geschrieben habe, plünderte man alte

Balladensammlungen, besonders den um 1500 erschienenen ,.Jardin de
plaisancc" und schrieb ihm daraus aufs geradewohl Gedichte zu.

Allein einer nüchternen Kritik hielt dieser Ballast nicht stand. Es ist

das Verdienst der Longnon 'sehen Ausgabe (1892), denselben wieder

entfernt und die Werke des Dichters annähernd auf ihr richtiges Mass
zurückgeführt zu haben. Loguon war es auch, welcher dank seiner

unermüdlichen Studien in den französischen Archiven völlig neues

Licht über grosse Teile des Textes verbreitete, die vor ihm ganz un-

verständlich gewesen waren (Seine Etüde biographique sur Fr. V. 1877).

Seine Ausgabe ist die einzige, welche fortan weiteren Forschungen

zugrunde gelegt werden konnte. Durch sie ist es auch möglich ge-

worden, ein abschliessendes Urteil über die Sprache Villons zu ge-

winnen.

Sprachlich gehören Villons Dichtungen der Übergangszeit vom
älteren zum klassischen Französisch an. In mancher Hinsicht ist er

allerdings schon ganz modern. Er beobachtet bereits die Regeln der

modernen französischen Prosodie in den meisten Fällen, speziell ver-

meidet er den Hiatus, indem er e und a vor Vokalen im Innern des

Verses unterdrückt, wenn er es auch bisweilen noch schreibt (z.B. veoir).

In der Behandlung des tonlosen, unmittelbar auf einen Vokal folgenden

e im Auslaut der Verse sowie in den Endsilben -es, -ent^ welches in

der Zeit vom XIII. bis ins XVI. Jahrhundert teils unterdrückt, teils ge-

sprochen und im Verse gezählt wird, ist Villon schwankend. Er rechnet

es in der Mehrzahl der Fälle sowohl im Reim, als auch im Innern des

Verses als Silbe, ignoriert es jedoch konsequent in den Futurformen

wie muray^\ in der ersten Person des Conj. Praes., bei eau u.a. Auch
die Reime Oiie : ou 2) und Troies : trois ^) gehören hierher. Es sind zu-

gleich die einzigen Fälle, in welchen Villon den sonst von ihm strenge

gewahrten Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Reimen

nicht beobachtet.

Villons Parisertum, welches sich in seiner Denkweise so unleugbar

kundgibt, tritt auch in seiner Sprache hervor. Mancher Reim, welcher

dem Auge fehlerhaft erscheint, ist korrekt, wenn man die spezifisch

pariserische Aussprache in Betracht zieht. Schon Marot hat daher

diese bisweilen zur Belehrung des Lesers hinzugefügt. Als Pariser

reimt Villon er (gesprochen ar) mit ar in männlichen und weiblichen

1) T. 155.

2) T. 1338.

3) T. 6U.
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Reimen. Ert reimt mit art '), erre mit arre '^), enlre mit anlre ') etc.,

ohne llücköicht uuf die Provenienz dieser Vokale. Ebenso reimt er

eme mit ante*), ien mit an^), oi mit ui^) und mit e''), ome (gesprochen

„oudne'-^) mit aine % wenn auch letzteres, wie G. Paris bemerkt, nicht

ganz rUckhalth)s. Einzelne Dialektspuren und orthographische Eigen-

tümlichkeiten, wie siime für seme^) oder seuf für so//"'"), welche man
bei Villon findet, sind meist auf das Reimbedürfuis zurückzuführen.

Die Reime weisen bisweilen Ungenauigkeiten auf. Lag es doch gar

nicht in dem Wesen des leichtlebigen Mannes, stundenlang an seinen

Gedichten zu feilen. So erklärt sich manche Nachlässigkeit, wie das

Reimen nicht identischer Vokale, z. B. in ostes : marmotes "), crostes :

crotes^'^) und costes : pelotes^^). Oft finden sich an Stelle des Reimes

auch nur Assonanzen, wie: bible : evangille^^)^ roiiges : courges^^) oder

etiße : temple '") u. s. f. Dagegen ist in anderen Fällen der Reim nur

deshalb nicht sichtbar, weil Villon nach der Sitte der Zeit noch manchen

etymologischen Konsonanten schrieb, welcher schon damals nicht mehr

gesprochen wurde. Die Unterschiede von s, z res}), x, vi und n,

d und t sind natürlich auch bloss graphischer Natur.

Andererseits zeigt Villon merkwürdigerweise ein ungewöhnlich

strenges Gefühl für die Korrektheit des Reimes, so z. B. wenn er, wie

dies die alte Sprache stets tut, ie entstanden aus betontem a nach

Palatal, nicht mit e reimt, oder die, gie, tie nur mit seinesgleichen ver-

bindet. Um eine völlige Übereinstimmung der Endungen herbeizuführen,

lässt er hin und wieder sogar Konsonanten weg, indem er z. B. don für

donc schreibt") oder fügt au Substantive und Adjektive imNoni. Sing.

1) T.
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niasc. ein UDgerechtfertigtcs -s an, z. B. loinf/tains ^), hoedes^) n. s. w.

Besonders liebt er die sogciiaunteu reichen Reime (mit Consonne d'appui

vor dem betonten Vokal) wie z. B. in der XXIX. Stropbe des Testaments.

Dieselben machen, wie schon erwähnt, einen Teil des Keizes seiner

8]n-ache aus, und dank ihnen prägen sich seine Verse dem Gedächtnis

so leicht ein.

Auffallend ist bei Villon eine Vorliebe für das archaistische Ko-

lorit, welche ihn Formen und Wendungen benützen lässt, die selbst

in jener Übergangszeit, welcher seine »Sprache angehört, schon ein

wenig veraltet geklungen haben mögen. Dies zeigt sich besonders

in der Syntax, wenn er z. B. das den Genetiv bezeichnende de

vor Personennamen unterdrückt ^), ein Gebrauch der im XV. Jahr-

hundert schon sehr in Abnahme war. Dasselbe gilt von dem unbe-

zeichneten Dativ *). Eine in der damaligen Sprache noch ziemlich

häufige Erscheinung ist dagegen die Weglassung der Pronomina sämt-

licher Personen als Subjekte ^), bisweilen sogar im Fragesatz ^). Auch

verwendet er die betonten Formen der Pronomina als Akkusativ und

Dativ beim Infinitiv '') und gebraucht en in Beziehung auf Personen ^).

Neben ,^inon euer'-'' schreibt er auch „/e mien cuer''^ ^), und ni'ame ^"),

m'amour "), m'escoliere ^-) neben den entsprechenden neufranzösischen

Formen. Er lässt den bestimmten Artikel bei abstrakten Begrifi'en

wie persevcrance "), cUvhie demence '*), bei Völkernamen und ähnlichen

Bezeichnungen ^^), bei Gattungsnamen '«), sowie bei Worten wie cnfer^''),

l)aradis "), nature ") nach altfranzösischer Weise weg, während er ihn

1) T. 513.

2) T. 637.

3) Soubz la main Thibault d'Aussigny (T. 6).

4) Foy que doy mon baptesrae (T. 42).

5) Si priray pour luy (T. 33).

6) Pourquoi larron me faiz nonimer? (T. liO.)

7) De moy retraire de ses las (T. G8Ü).

8) Mon pcre est mort, Dien en ait l'ame (T. 300).

9) T. 1403.

10) T. 60.

11) T. 910.

12) T. 534.

13) T. 104.

14) T. 834.

15) Englois (T. 350), en Seine (T. 343).

16) Jeunesse (T. 1277).

17) PD. 535.

18) T. 72.

19) L. 216.
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bei der Apposition setzt ')• Er gebraucht den unbestimmten Artikel,

wie dies im älteren Französisch geschieht, vor Substantiven, weU'hc

nur im Phirul vorkommen 2), und h'isst ihn nach verneintem oncqnea^),

vor tel*) und aufre^), nach comme'^)^ und in ähnlichen Fällen häufig

weg. Den Teilungsartikel, welcher erst im XV. Jahrhundert zur An-

wenduug kam, gebraucht er noch selten ''). Auch in der Verbal-

konstruktion und in dem damals noch sehr schwankenden Gebrauch

des Participium praesentis begegnet manches auffällige, was seine

Sprache bedeutsam von der klassischen unterscheidet. Vieles da-

von ist allerdings nicht als eine Eigenart Villons anzusehen, son-

dern findet sich bei seinen Zeitgenossen ebenso beobachtet. Den-

noch lässt es sich nicht verkennen, dass Villon alte Formen und alte

Konstruktionen stets mit besonderer Vorliebe anwendete. Hat er doch

sogar eine ganze ,. Ballade cn viel langage franyois" gedichtet, deren

Kauderwelsch in Frankreich allerdings nie geschrieben oder gesprochen

wurde. Obwohl ihn nur dreiundeinhalb Jahrhunderte von der Chanson

de Roland trennten, hatte er von der Sprache seiner Vorfahren durchaus

nicht die richtige Vorstellung. Dabei ist freilich zu berücksichtigen,

dass er ein Dichter und kein Philologe war.

Es erübrigt uns noch, einige Worte über die vorliegende Ausgabe

zu sagen. Wir waren bestrebt, einen möglichst korrekten Text zu

bieten. Zugrunde gelegt wurde natürlich der Longnon'sche, alle nach-

träglichen Verbesserungen, speziell jene von G. Paris in seinem wert-

vollen Aufsatz „Villouiana", jedoch auf das sorgfältigste berücksichtigt,

und wo eine Korrektur vorgenommen wurde, dies stets bemerkt. Von
Konjekturen und Anderungsvorschlägen haben wir abgesehen, da es

sich, wie schon erwähnt wurde, darum handelte, den Dichter weiteren

Kreisen zugänglich zu machen, und diesen ein möglichst definitiver

Text geboten werden sollte.

Die Schreibweise des XV. Jahrhunderts, wie sie Longuon nach

den Handschriften gibt, wurde von uns beibehalten. Wir sind uns be-

wusst, dass die Anwendung von Accenten, Apostrophen und Cedillen

1) Alphonce, le roy d'Aragon (T. 360).

2) Unes houses (T. 1342).

3) Oncques lettre ne leuz (T. 894).

4) Qui me fönt teile oppresse (T. 119).

5) Planter me fault autres complans (L. 31).

6) See et noir comme eacouvillon (L. 316).

7) Vecy enfans de lieu de bien (T. 1305).
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damit im Widerspruch steht, sind jedoch auch darin unserem Vorgänger

gefolgt, da uns Schreibarten wie ,^dalixandre^^ statt „d'Alixandre'-^

,

„ame statt r/mr'"' und ,^Francoi/s'^ für „Fran^oijs'-^ in Anbetracht des

grösseren Publikums, für welches die Ausgabe bestimmt ist, doch nioht

ratsam schienen. Sie geben dem Satzbild etwas Fremdartiges und

erschweren das Verständnis des Textes überflüssigerweise. Anderer-

seits ist eine Modernisierung der Wortschreibung, wie sie sich in

früheren Ausgaben findet, auch nicht am Platze. Es schien uns daher

das beste, an Longnons Text festzuhalten. Wollte man ganz korrekt

sein, so müsste man ja auch gotische Lettern und die damals üb-

lichen Abkürzungen einführen, was doch gewiss niemandem einfallen

wird.

Die beiden Hauptwerke des Dichters bezeichnen wir nicht in der

hergebrachten Weise mit „Petit", resp. „Grand Testament", sondern

wir haben für sie die Titel „Lais" resp. „Testament" eingeführt, welche

ihnen Villon selbst gegeben hat*). Dagegen haben wir die von Marot

herrührenden Kamen der im „Testament" eingestreuten Balladen bei-

behalten, da dieselben unter diesen allgemein bekannt sind.

In der Anordnung der übrigen Gedichte wichen wir von den

früheren Ausgaben ab, indem wir die Einteilung der Balladen unter

die Piubriken „Codicille", „Poesies diverses" und „Poesies attribuees"

aufgaben. Das „Codizill' existiert als solches in keinem Manuskript

und in keiner der alten Ausgaben. Nur tragen die letzteren häufig —
wohl in Erinnerung an Jean de Meungs „Testament et Codicille" —
diesen Doppeltitel. Erst P. Lacroix hat in seiner Ausgabe (1854)

die aus den Jahren 1461 und 1463 stammenden Stücke unter der Auf-

schrift „Codicille" zusammengefasst. Die Einführung einer Rubrik

„Poesies attribuees hatte noch weniger Berechtigung. Wir haben Ge-

dichte, welche man Villon nicht mit einiger Sicherheit zuschreiben

kann, weggelassen, so die „Ballade des pauvres housseurs" und

das Rondeau „Jenin TAvenu", welche Longnon in seine Ausgabe

aufnahm, die aber gewiss nicht von Villon herrühren. Erstere wurde

ihm zuerst von Prompsault, letzteres von Bijvanck, und zwar nur aus

dem Grunde zugeschrieben, weil sich diese Stücke im „Jardin de plai-

sance" in unmittelbarer Nachbarschaft echter Villonscher Gedichte finden.

Alles, was Villon ausserhalb der „Lais" und des „Testament" auf

Grund sicherer Beweise zugeschrieben werden kann, haben wir, so

gut dies möglich war, chronologisch geordnet, und unter dem Titel

„Poesies diverses" vereinigt, wodurch die Übersicht bedeutend er-

leichtert ist. Von einem Abdruck der Jargon -Bai laden nahmen wir,

1) L. 64, T. 755; T. 78, 1848, 1996.
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einem Rute G. Paris' ') folgend, Umgang, da sie wenig dichterischen

Wert besitzen, ein korrekter Text derselben nicht herzustellen ist,

und sie doch nur den S|)ezial forscher interessieren.

In dem Kommentar beschränkten wir uns in der liege] auf das,

für das Verständnis Notwendige. Wenn wir dabei manches erklärt

haben, was dem Philologen bekannt sein muss, so bitten wir dies mit

dem Hinweis auf die Bestimmung dieser Ausgabe zu entschuldigen.

Wir hoffen indes dem richtigen Verständnisse au manchen Stellen näher

gekonmien zu sein, als früherer Herausgeber.

1) Komania XXX, p. Si>h.
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des „Testaments", welche bis dahin ganz unbekannt waren, und auch ein grosser

Teil der „Poesies diverses" erscheint hier zum ersten Male. Vgl. darüber den

ausführlichen Aufsatz von Daunou im „Journal des Savants", Sept. 1832,

p. 552—564 und Theoph. Gautiers Aufsatz in den „Grotesques" 1844, Crape-
lets" Schmähschrift „Villonie litter aire de l'abbe Prompsault, editeur

des Oeuvres de Villon, demontree par l'ecrit qu'il a fait sui?re d'un soi dis-

RomanUche Forschungen XVI. 2. OO



434 Wolfgang von Wurzbach

ant errata (Paris 1835), ist ein Racheakt für die abfallige Besprechung, welche

Pronipsault einigen Schriften Crapelets hatte angedeihen lassen.

35. Oeuvres conipletes de Frangois Villon. Nouvelle

editioü. Revues, corrigees et mises en ordre . . . par P. L. Jacob,

Bibliophile [Paul Lacroix]. Paris 1854. IG". [Bibliotheque Elze-

virieune.]

Enthält die„Vie de Frangois Villon»von Guillaume Colletet (1650),

fasst zum ersten Mal die aus den Jahren 1461 und 1463 stammenden Gedichte

unter dem Titel „Codicille" zusammen, und bringt als „Po^sies attribuies" die

„Repues franches", den „Franc archier de Baignollet", „Mallepaye u. Baillevent"

und drei, bestimmt nicht von Villon herrührende Balladen. Die Noten bieten

in unbegründeten, tollkühnen Vermutungen bisweilen Unglaubliches.

36. Les deux testaments de Villon, suivis du banequet du

bois. Nouveaux textes, publies d'apres un manuscrit inconnu . , . par

Paul L. Jacob; [Paul Lacroix] bibliophile. Paris, Academie des

bibliophiles. Decembre 1866. 16*».

Nach dem damals neu aufgefundenen Manuskript A. Über das Banequet

du bois, welches P. L. fälschlich Villon zuschreibt s. unsere Noten zu T.

1458 ff.

37. Oeuvres completes de Fran^ois Villon, suivies d'un

choix des poesies de ses disciples. Edition preparee par La Monnoye,
mise au jour, avec notes et glossaire par M. Pierre Jannet.
Paris 1867. 16».

Später widerholt abgedruckt (1876, 1881 u. s. w.) Bringt die bei Nr. 35

erwähnten „Poesies attribuees", sowie eine Anzahl von Balladen, welche Villon

in der Ausgabe von Coustelier zugesehrieben wurden, und welche Campaux
(s. u.) in dem Abschnitt „Ecole de Villon" publiziert hatte.

38. Le grant testament Villon et le petit etc. . . . Reimprime

a Lille en Flandre. Six Horemans, imprimeur pour Baillieu, Paris 1869.

[Aus der Bibliotheque gothique.]

Genauer Abdruck der unter Nr. 7 angeführten Ausgabe in gothischen

Lettern mit Figuren.

.39. Oeuvres de Fran^ois Villon publies avec preface, notice

note et glossaire par Paul Lacroix. Paris, librairie des biblio-

philes. 1877. 8».

Enthält die früheren und noch einige neue „Poesies attribuees",

40. Oeuvres completes deFrangois Villon, publiees . . . par

M. Louis Mol and. Paris, Garnier 1879. 12».

Gröbers Grundriss der Rom. Phil. II. Bd. I.Abt, p. 1159, verzeichnet diese

Ausgabe mit der Jahreszahl 1893 und gibt ausserdem eine Ausgabe der Bibl.

Charpentier vom Jahre 1894 an.

41. Oeuvres completes de Frangois Villon, publiees d'apres

les manuscrits et les plus ancienues editious par Auguste Longnou.
Paris, Lemerre, 1892. 8».
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Da einzelne Teile dieser Ausgabe bereits fast 10 Jahre früher gedruckt

wurden, enthält sie manche Widersprüche; nichtsdestoweniger ist sie nicht nur

weitaus die vorzüglichste, sondern überhaupt die einzige, welche durch ihren

Variantenapparat eine kritische Behandlung des Textes ermöglicht. S. dazu

A. Piaget, Komania XXI. p. 427—431 (1892) und G. Paris, Villoniana

(s. u. Nr. 12).

42. Oeuvres de Fran^ois Villon publiees par J. de Marthold.

Paris 1890.

b) Neuere Schriften über Villon.

I. Über Tillons JLeben nnd Yl^erke im Allgemeineii.

1. Nagel, Dr. S. Frau^ois Vi 11 oh. Versuch einer kritischen

Darstellung seines Lebens nach seinen Gedichten. MUhlheim a. d. Ruhr

(Berlin) 1856. 8«.

Eine neue Ausgabe des gleichwol veralteten Buches erschien 1886.

2. Campaux, Antoine. Frangois Villon. Sa vie et ses oeuvres.

Paris 1859. 8».

Die Kapitel über das Leben Villons sind heute natürlich veraltet, doch

haben jene über die Schicksale seiner Werke noch immer einiges Interesse.

3. 8timming, Dr. Albert. Fran^ois Villon, Dissertation in-

augurale de Göttingen. Berlin 1869. 8".

Behandelt Villons Leben, Werke und Sprache auf Grund der Ausgabe von

Prompsault. Eine Überarbeitung in deutscher Sprache, im Anschlüsse an die

mittlerweile erschienene Ausgabe von La Monnoye-Jannet, veröffentlichte der

Verfasser im Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litteraturen.

48. Bd. p. 241 flf. (1871).

4. Vitu, A. Notice zur Fran^ois Villon. Paris, 1873.

5. Longnon, Auguste. Etüde biographique sur Frangois

Villon d'apres les documents inedits conserves aux archives nationales.

Paris 1877. 8^
Erweiterung eines Aufsatzes des Verfassers in der Romania IL p. 203 ff.

und 236 fr. (1873.)

Die Nachträge von G. Paris („Une question biographique sur Fr. V."

Romania XVL 573 ff. [1887]) und von Longnon selbst („Nouvelles recherches

sur Villon". Romania XXI. 265ff. [1893]) sind heute veraltet. Neue Ent-

deckungen publizierte M. Seh wob in den Comptes rendus de l'Academie des

Inscriptions et Beiles lettres XXVII. Bd. p. 126 und 581 (1899).

6. Tamm. Bemerkungen zurlMetrik und Sprache Villons.

Programm, Freiburg i. B. 1879.

7. Bijvanck, Dr. W. G. C. Specimen d'un essai critique

sur les oeuvres de Frangois Villon. Le petit testament.

Leyde 1882. 8».

28*
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Enthält vorwiegend textkritische Bemerkungen und oft sehr kühne Ände-
rungsvorschläge. Ausser einem reich kommentierten Text der „Lais" gibt das

Buch auch die Balladen „des contre-verites" und „de bon conseil", welche
Bijvanck zuerst unter die Werke Villons aufnahm.

8. Görecz. Fr. Villon. 1890.

Gröber, 1. c. Lag uns nicht vor.

9. Reicbel, Dr.Hermann. Syntaktische Studien zu Villon.
Leipziger Inangural-Dissertation. Leipzig-Reudnitz 1891. 8**.

Auf Grund der Ausgabe von Prompsault.

10. Petit de Juleville. L. Fr. Villon. Bulletin hebdomadaire

des cours et Conferences 1895. Nr. 19, 20, 21, 24, 26, 28.

11. Paris, Gaston. Frangois Villon. Paris 1901. 8^ [Les

grands eerivains frangais. Tom. 45.]

Gibt in drei Abschnitten: La vie, L'oeuvre, Le succes, die Resultate der

neuesten Forschungen in populärer Form.

12. Paris, Gaston. Villoniana. Romania XXX. p. 352ff. (1901.)

Bespricht im Anschluss an die Longnonsche Ausgabe die Sprache und
Metrik Villons und reiht daran eine Anzahl wertvoller Textverbesserungen und
Erklärungen schwieriger Stellen. Am Schlüsse einige Bemerkungen von M-

Schweb.

13. Schneegans, F. Ed. MaistreFrangois Villon. Neue Heidel-

berger Jahrbücher XI. Bd. (1902). S. 153 ff.

Zusammenfassender Aufsatz über Leben und Werke des Dichters.

II. Über den Jargon.

14. Vi tu, A. Le Jargon du XV. siecle, etude pbilologique. Onze
ballades attribnees ä Villon . . . prec6dees d'un discours prelimiuaire

sur l'organisation du Jargon et suivies d'un discours preliminaire sur

l'organisation du Jargon et suivies d'un vocabulaire analytique. Paris

1884. Gr. 8«.

Dieses nur in 655 Exemplaren gedruckte, von der französischen Akademie
preisgekrönte Werk, sollte den 3. Band einer vom Verfasser geplanten Villon-

Ausgabe bilden. Vitu schreibt dem Dichter darin 5 Balladen aus dem Stock-

holmer Manuskript zu, welche sich später als Fälschungen erwiesen.

15. Schöne, Lucien. Le Jargon et jobelin de Frangois Villon,

suivi du Jargon an theatre. Texte, variantes, traduction, notices, notes

et glossaires. Paris 1888. 8".

Das gründlichste Werk über den Jargon. Der Verfasser lässt von den

Stockholmer Balladen nur eine als echt gelten.

16. d'AIheim, Pierre. Le Jargon jobelin de maistre Frangois

Villon. Paris 1892. kl. 8».

Heftige Kritik des Werkes von Vitu.

17. Martbold, Jules de. Le Jargon de Frangois Villon. Paris

1895. 8«.
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Nimmt in kritikloser Verehrung für Vitu sämtliche Balladen des Stock-

holmer Manuskripts auf.

18. Schwob, M. Le Jargon des Cü(j[uillurts en 1455. Revue de

linguistique. T. VII. p. IGSflf.

111. Übersctzangeu. Diverses.

19. Broberg. Det störe testamcnt. 1885. (Das grosse Testameut,

däDisch.)

20. Payuc, John. The poems of master Francis Villou of Paris.

Vor Payne hatten schon D. G. Rossetti und A. Swinburnc einige Balladen

Villons ins Englische übersetzt. —Tgl. auch: Stevenson, M. K. L., Fran^oys

Villon, Student, poet and housebreaker. (Familiär studies of men aud books.

London 1882, p. 128 ft'.), und desselben Verfassers Novelle. „A ludging for tho

night". (New Arabian nights. Loudon 1882. II. Bd. Vgl. Bijvanck, 1. c., p. (5,

105, 124.)



Les Lais.

(Le Petit Testament.)

I

L'an quatre cens cinquante fix,

le, Frangoys Villon, efcollier,

Confiderant, de fens raffis,

Le frain aux dens, franc au collier,

5 Qii'on doit fes ceuures confeillier;

Comme Vegece le raconte,

Sage rommain, grant confeillier,

Ou autrement on fe mesfconte.

n
En ee temps que i'ay dit denant,

10 Sur le Noel, morte faifon,

Que les loups se viuent de vent,

Et qu'on fe tient en fa maifon,

Pour le frimas, pres du tifon:

Me vint vng vouloir de brifer

15 La tres amoureufe prifon

Qui fouloit mon euer debrifer.

1. 1. Das Jahr 1456 dauerte bis

Ostern 1457.

2. le, FranQoys Villon hat kein

Prädikat ; vgl. den Anfang des T.,

welcher gleichfalls ein Anakoluth ist.

4. Le frain aux dens, den Zaum
im Munde, d. h. ohne den Eingebungen

der Leidenschaft zu folgen, franc au

collier, ohne Zwang, mit freiem Willen,

eine der Hauptbedingungen der Giltig-

keit einer letztwilligen Anordnung.

5. conseillier — so ist nach Kom,

XXX. 366 in Anbetracht des Reimes

zu lesen — überlegen.

6. Vegece. Gemeint ist wol Jean

de Meung's „Art de chevalerie selon

Vegece" (1488), eine Bearbeitung von

Flavius Vegetius' Werk über die

Kriegskunst (Epitome rei militaris,

ca. 390 nach Chr.). Jehan Prioraz
aus Besannen brachte es 1290 in Verse.

Eine Übersetzung gab es auch von

Jehan du Vignai (1366), und diese

legte Christine de Pisan ihren

„Faits d'armes et de chevalerie" zu

Grande.

8. se inesconter, sich täuschen.

II. 11. se vivent de vent, von der

Luft leben, keine Nahrung finden.

13. frimas, Reif, Schnee.
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III

le le feis en teile fti^on,

Voyant Celle deuant mcs yculx

Confentant ä ma desfagon,

20 Sans ce que ia luy en fuft mieulx;

Dont ie me deuil et plains aux cieulx,

En reqiierant d'clle vengencc

A tous les dieux venerieux,

Et du grief d'amours allegence.

IV

25 Et, fe i'ay prins en ma faucur

Ces doulx regars et beaux femblans

De tres deceuante faiieur,

Me trefperfans iufques aux flans,

Bien ilz ont vers moy les piez blans

30 Et me faillent au grant befoing.

Planter me fault autres complaus

Et frapper en vng autre coing.

Le regart de Celle m'a prins

Qni m'a efte felonne et dure;

35 Sans ce (|u'en riens ayc mefprins,

Veult et ordonne que i'endure

La mort, et (jue plus ie ue dure.

Si n'y voy feeours que fouir.

Rompre veult la viue fouldure,

40 Sans mes piteux regretz oir!

III. 18. Die Geliebte, über deren

Falschheit der Dichter in den folgenden

Versen klagt, ist wol mit der im T.

657 flf. erwähnten Katherine de
Vausselles, in deren Anftrage Villon

geprügelt wurde, sowie mit der da-

selbst V. 910 der Habgier bezichtigten

„chiere rose" identisch.

20. ja, jetzt.

23. les dieux venerieux, die Liebes-

götter.

28. trespersans, statt trespersant,

nach Rom. XXX. 369.

IV. 29. avoir les pieds blaues,

täuschen, in Irrtum führen, cf. Cot-

grave: „blanc: such a one as fails bis

friend at a pinch."

31. Wörtlich: ein neues Feld be-

bauen, sein Glück anderwärts ver-

suchen. Durch den obszönen Neben-

sinn von planter (cf. planter les marques

[fiUes], ital. pianto = bordello) wird

der Ausdruck zum Wortspiel, s. Louis

de Landes, Glossaire erotique de la

languefrangaise, Bruxelle8l861. p.285f.

32. sein Geld in einer anderen

Münze schlagen, hier: eine andere Ge-

liebte suchen.

V. 38. fouir = fuir, fliehen.

39. souldure, innige Verbindung.



440 Wolfgang von Wurzbach

VI
Poiir obuier ä ces dangiers,

Mon niieulx eft, ce croy, de fouir.

Adieu! le m'en vois ä Angiers,

Puifqu'el ue me veult impartir

45 Sa grace, il me conuient partir.

Par eile meurs, les membres fains;

Au fort, ie fuis amant martir,

Du nombre des amoureux fains!

VII

Combien que le depart me foit

50 Dm*, fi faut il que ie Teflongne?

Comme mon poure sens congoit,

Autre que moy eft en quelongne,

Dont oncques foret de Boulongne

Ne fut plus altere d'vmeur.

55 C'eft pour moy piteufe befongne:

Dieu en vueille oir ma clameur!

VIII

Et puis que departir me fault,

Et du retour ne fuis certain:

Ie ne fuis homme fans desfault,

60 Ne qu'autre d'affier ne d'eftain.

Viure aux humains eft incertain,

Et apres mort n'y a relaiz:

Ie m'en vois en pays loingtaiu;

Si eftablis ces prefens lais.

VI. 43. Villon begab sich in der

Tat 1456 nach Angers, doch bestimmten

ihn hiezu ganz andere Motive, s. die

Einleitung.

44. Die Form el begegnet häufig

neben ele.

VII. 50. eslongner, aufschieben.

52. qiielongne = quenouille, der

Spinnrocken, resp. die darauf befind-

lichen Gebinde, etre en q., bei einer

Dame in Gunst sein.

53. soret de Boulonr/ne, Pickel-

häring von Boulogne-sur-Mer.

54. etre altere d^hnmeur kann so-

wohl „durstig sein" als „vercänderter

Laune sein" bezeichnen (cf. sec, 316)

und sich ebensowohl auf den Dichter

wie auf seinen Nebenbuhler beziehen.

„Etre bouffy de vengeance comme un

härene soret" war sprichwörtlich (Anc.

theatre frang. IX. p. 69).

VIII. 62. relaiz, Aufschub. Wenn
der Tod einmal da ist, gibt es keinen

Aufschub mehr.

64. ces inesens lais. (Der Plural

ist in Anbetracht von L. 275 und

T. 755 dem Singular vorzuziehen.

Rom. XXX. 369). Der Dichter nennt

dieses Werk an keiner Stelle Testa-

meat.
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IX

65 Premierement, ou iiom du Perc,

Du Filz et du »Saint Efperit,

Et de fa gloricufe Mcre

Par qui grace riens iie perit,

le laiflb, de par Dieu ! mon bruit

70 A maiftre Guillaume Villon,

Qui en roinieur de fon nom bruit,

Mes tentes et mon pauillon.

X
Item, ä Celle que i'ai dit,

Qui fi durement m'a eh äffe,

75 Que ie fuis de ioye interdit

Et de tout plaifir dechafle,

Ie laiffe mon euer enehaffe,

Palle, piteux, mort et tranfy:

Elle m'a ce mal pourchaffe,

80 Mais Dieu luy en face mercy!

XI
Item, ä maiftre Ythier Marchant,

IX. 68. par qui grace, für: par la

grace de laquclle, eine bei den Dich-

tern des 15. Jahrb. nicht seltene afz.

Konstruktion,

71. Dieser Vers bezielit sich auf

bruit (Ruhm, Ruf). Er hinterliisst dem
maistre G. de Villon seinen Ruf
welcher zur Ehre von dessen Namen
erschalle (3. Sing, von bruire).

72. Da Villon weder Zelte noch

Fahnen besass (die alten Ritter pflegten

diese ihren nächsten Agnaten zu hinter-

lassen), würde dieses Legat, wie so

viele unseres Dichters, einen negativen

Wert repräsentieren. G. Paris ver-

mutet, dass sich unter dem Worte

„tentes" ein Wortspiel verberge. Dem-
nach hätte Guill. de Villon ältere

Dirnen bei sich beherbergt, die der

junge Dichter „Tanten" nannte. Doch
verweisen wir dagegen auf eine Stelle

des „Testament de Raget" (Montaiglon,

Recueil, V. p.l52): „Aux nourrices et

femmes de mesnage Je veulx laisser,

afin qu'ilz soient contentes Mon bil-

louart, pour leur faire des tentes",

wo dieses Wort gleichfalls unerklärt

ist (billouart = billart cf. L. 227),

X. 77. enchasse, eingefasst. In den

mittelalterlichen Dichtungen, welche

Villon hier parodiert, sendet der ster-

bende Ritter der Dame sein Herz in

kostbarer Fassung (cf. Boccaccio,

Decam. V. 9, die Sage vom Castcllan

von Coucy u. a.).

XI. 81. Maistre Ythier Marchant
stand als politischer Helfer in den

Diensten des Herzogs von Gniennc,

Louis' von Luxemburg, des Herzogs von

Bourgogne u. a. Sein Name erscheint bei

allen Ränken, welche gegen das Leben

Ludwigs XI. geschmiedet wurden.

Warum Villon sich ihm verpfliclittt

fühlte, ist nicht bekannt. Nach einer

Stelle im T. (V. 1)70), wo er gleichfalls

unmittelbar nach der Geliebten des

Dichters genannt wird, hatte dieser

das Geheimnis seiner Liebe entdeckt.
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Au quel ie me fens tres tenu,

Laiffe nion branc d'affier tranchant,

— Ou ä maiftre lehan le Cornu —
85 Qui eft en gaige detenu

Pour vng efcot huit folz montant;

Si vueil, felon le contenu,

Qu'on luy liure, en le rachetant.

XII

Item, ie laiffe ä Saint-Amant

90 Le Cheual Blanc auec la Mulle;

Et ä Blarru, mon dyamant

Et /' Afne Boye qui reculle.

Et le decret qui articulle:

Omnis vtriufque fexus^

95 Contre la Carmelifte bulle,

Laiffe aux curez, pour mettre fus.

83. Bijvanck (p. 165) vermutet

hier ein Wortspiel zwischen branc

= Degen und bran (bren) = excre-

ment.

84. Dieser Vers ist eingeschoben.

Jean le Cornu, welcher T. 990 als

maistre Jean Cornu vorkommt, war

1465—1472 clerc criminel, 1472-1474

clerc civil der Prevotö zu Paris.

86 escot, die Zeche.

XII. 89. Pierre de Saint-Amant
(cf. T. 1007) war im Jahre 1447 clerc

du tr6sor du roi und wird auch als

Hausbesitzer genannt. Aus den ihm

zugedachten Legaten von zwei Wirts-

hausschildern (Enseignes) schloss man
auf seine Trunksucht, und aus den

Namen derselben auf seine Vorliebe

für das Reiten.

90. Die Taverne „ia Mulle" be-

suchte Villon selbst häufig. Hier

zechten im Dezember 1456 er und

seine vier Komplizen, bevor sie an

den Diebstahl im College der Navarre

gingen.

91,92. Blarru. Es ist nicht sicher,

ob Villon hier den Pariser escolier

Pierre de Blarru (f 1505), den Verf.

des lateinischen Gedichtes „La Nau-

c6ide" auf den Tod Carls des Kühnen,

oder den Goldschmied Jean de Blarru,

der 1460 u. 61 nachgewiesen ist, meint.

Für letztere Annahme spricht das Legat

des Diamanten, soferne dieser nicht

auch eine Enseigne ist, wie „VAsne

Boye'*, das Zebra (cf. Montaiglon, Re-

cueil VI. p. 177).

93—96. Den Pfarrern war durch

ein Dekret des 4. lateran. Konzils

(1215) das Recht zugesprochen worden,

ihren Pfarrkindern wenigstens einmal

des Jahres die Beichte abzunehmen,

Dieser Befugnis widersprach eine 1449

von Pabst Nicolaus V. zu Gunsten der

Bettelorden erlassene Bulle. Indem

Villon den Pfarrern den Canon hinter-

lässt, welchen sie in der Tat nicht

ausüben konnten, will er sie in ihre

Rechte einsetzen {mettre sus). Erst

Calixt in. (1455 — 58) hob die Ver-

fügung seines Vorgängers auf, und

machte dadurch den Wirren, von welchen

auch die Universität nicht unberührt

geblieben war, ein Ende.
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XIII

Et ä maiftre Robert Valee,

Poure clergot au Parlemeut,

Qui ne tient ne mont ne vallee,

100 I'ordoDue principalement

Qu'on luy baille legierenient

Mes brayes, eftans aux Trumcilicres,

Pour coeffer plus hoimertcment

S'amye lehanne de Millieres.

XIV

105 Pour ce qu'il eft de lieu lionuefte,

Fault qu'll foit mieulx recompeufe,

Car Saint Elperit radmouefte,

Obftant ce, qu'il eft iufenfe;

Pour ce, ie me fuis pourpeufe,

110 Qu'on lui baille l'Art de memoire,

A recouurer für Maupenfe,

Puis qu'il n'a feus ne qu'vne aulmoire.

XV
Item, pour affigner la vie

XIII. 97. Maistre Robert Valee
ist vielleicht mit dem aus der Diözese

Püitiers gebürtigen, 1449—1454 als

Student der Theologie zu Paris nach-

gewiesenen Pfarrer von Ville d'Avray

identisch.

99. ne mont ne vallee = gar nichts.

Vgl. „proraettre raonts et vaux = to

promise wonders or golden worlds."

(Cotgrave).

101. legierement, schnell.

102. Les Tiumellieres (die Ga-

maschen) — so ist nach Longnon's

nachträglicher Korrektur, Korn. XXI.

270, anstatt cramellieres zu schrei-

ben — war der Name einer Taverne

wo Villen vermutlich einmal seine

Hosen zum Pfände lassen musste.

104. Eine Frauensperson dieses

Namens erscheint 14.5.5 als Prozessgeg-

nerin einer gewissen Jeanneton Hugote.

XIV. 107. admonester, beraten.

108. obstant, obwohl. Diese Stelle

ist für Villons angebHche Keligiösität

bezeichnend.

110. Da Valee's Unzurechnungs-

fähigkeit hauptsächlich in seiner Ver-

gesslichkeit bestanden zu haben scheint,

hinterlässt ihm Villen ein Buch in der

Art der im 15. Jahrh. häufig gedruckten

„Ars memorativa", welches er bei

Maupense, einer schon durch ihren

Namen charakterisierten allegorischen

Figur abholen soll. Sur, bei Villon,

wie noch heute in der Sprache des

Landvolks, häufig in der Bedeutung

„bei". Andere Lesart: De luy laisser

sans Mal-Pense.

112. Indem cens (Geld) fast gleich-

lautend ist mit „sens" (Verstand), birgt

dieser Vers ein Wortspiel. Bijvanck

verweist auf die Redensart „sot comme
une armoire". Ausserdem kommt au-

moire in der Bedeutung „Natura fe-

minae" vor (Landes, 1. c. p. 21).

XV. 113. assigner, sich erstellen.
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Du deffufdit maiftre Robert,

115 — Pour Dieu ! n'y ayez point d'enuie! —
Mes parens, vendez mon haubert,

Et que l'argent, ou la plus part,

Soit emploie, dedans ces Pafques,

A acheter ä ce poupart

120 Vne feneftre empres Saint-Iaques.

XVI
Item, laiffe et donne en pur don

Mes gans et ma hucque de foye

A mon amy laquet Cardon;

Le glan auffi d'vne faulfoye,

125 Et tous les iours vne graffe oye

Et vng ehappon de haulte greffe,

Dix muys de vin blanc comme croye,

Et deux proefes, que trop n'engreffe.

XVII

Item, ie laiffe ä ce noble homme,

130 Regnier de Montigny, troys chiens;

116. haubert, gespr. haubart (vom

a. d. halsberc), das Panzerhemd, hat

im Argot den Sinn von Geldsumme,

da diese, wie jenes aus kleinen Kupfer-

plättchen, resp. Münzen besteht (s.

Alfr. Delvau, Dict. de la langue verte,

1883, p. 18: aubert), nebenbei auch

„weibliche Geschlechtsteile" (Ancien

theatre frangais publ. p. Viollet-le-Duc.

I. 307).

118. dedans ces Pasques, ein im

15. Jahrh. häufiger Sprachgebrauch:

vor Ende des Jahres, welches damals

von Ostern bis Ostern gerechnet wurde.

119. poupart, Wickelkind, ver-

hätschelter Mensch.

120. Mit einem Fenster nahe der

Kirche Saint-Jaques ist einer der dort

befindlichen Läden der öffentlichen

Schreiber oder Geldwechsler gemeint.

XVI. 122. hucque, eine Art Mantel

mit Kapuze.

123. Wohl identisch mit dem 1461

und 1466 nachgewiesenen „Jacotin

Cardon le jeune, marchant drappier

et chaussetier, bourgeois de Paris".

124. Villon vermacht ihm, was eine

Weidenpflanzung an Eicheln ergibt,

also nichts.

127. 7nuys (modius), Hohlmass für

Korn und Getränke, dessen Volumen

in den einzelnen Provinzen verschieden

war.

XVII. 129—130. Regnier de Mon-
tigny, einer der berüchtigtesten Ver-

brecher seiner Zeit, stammte aus vor-

nehmer Familie. Er war ca. 1429 zu

Bourges als der Sohn eines der Getreuen

des Dauphins und späteren Königs

Carl VII. geboren. Bald nach dem
Tode seines Vaters (1452) wegen eines

Überfalls in dem auch Villon wohl-

bekannten „Ostel de la grosse Margot"

Landes verwiesen, wird er in der

Folge wegen Kirchendiebstahls, Falsch-

spielens und Teilnahme an einem Morde
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Auffi 11 lehan Raguier In fomme

De Cent frans, prins Cur tous mes biens.

Mais ({iioy! le n'y comprens en riens

Ce (jue ie pourray ac<iuerir:

135 On ne doit trop prendre des fiens,

Ne fon amy trop lurquerir,

XVIII

Item, au leigneur de Grigny

Laiffe la garde de Nigon,

Et rix chiens plus qu'ä Montigny,

140 Viceftre, chaftel et dongon;

Et ä ce maloftru cliangon,

Moutonnier, qu'il tient en proees,

Laifle trois coups d'vng efcourgon,

Et coucher, paix et aife, es ceps.

XIX
145 Et ä maiftre laques Raguier,

wiederholt verurteilt und wieder be-

gnadigt, 1457 aber auf dem, wohl

nach ihm benannten Galgen von Mon-

tigny gehängt. (Villon spricht davon

in der 2. Jargon-Ballade.) Wenn der

Dichter ihm drei Hunde vermacht, so

ist dies eine Anspielung auf seine

vornehme Abkunft; da jedoch „pro-

mettre chiens et oiseaux" soviel be-

deutet, wie etwas versprechen aber

nicht halten, ist auch dieses Legat

nur eine Umschreibung für „nichts".

131. Jean Raguier (cf. T. 1070)

war 1461 einer der 12 berittenen Ser-

geanten, welche dem Prevosten von

Paris beigegeben waren, 14G8 Haupt-

steuereinnehmer des Herzogtums Nor-

mandie, 1480 Rat und maitre des

comptes. Er starb vor 1504.

136. surquerir in unbescheidener

Weise in Anspruch nehmen.

XVni. 137. Mit dem Herrn des

Dorfes Grigny (Dep. Seine et Oise) ist

der Ecuyer Philippe Brunei gemeint,

welcher 1506 noch lebte. Das alte

Schloss Bicetre bei Gentilly, so genannt

nach seinem Erbauer, John Bischof

von Wincester, wurde im Volksmunde

„La grange aux gueux" genannt (Anc.

theatre fran?. IL 390, X. 505). Wahr-

scheinlich hatte es mit dem Schlosse

Nigon (spr. Nigeon), am rechten Ufer

der Seine, zwischen Chaillot und Passy

eine äheliche Bewandtnis.

141 — 142. Über Moutonnier,

welcher hier ein „ungestalter Wechael-

balg" (spr. changeon; cambiones, die

Kinder, welche die Dämonen an Stelle

der menschlichen legen), ist nichts

bekannt.

143. Drei Hiebe mit einer Kar-

batsche.

144. ceps, Fesseln, speziell „Stock",

Holzblöcke, in welche die Füsse des

Gefangenen gelegt wurden.

XIX. 145. Jaques Raguier (cf.

T. 1038, 1943), der Bruder des oben

erwähnten Jean Raguier, war 1455

Advokat beim Parlament und Forst-

meister von Saint- Germain -en-Laye,

wurde dann Priester, 1483 Bischof von

Troyes und starb 1518. Nach Villons

Legat zu schliessen, dürfte er ein

Trunkenbold gewesen sein.
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Laiffe rAbruuouer Popin,

Perches, poires; au Gros Figuier

Toufioiirs le cliois d'vng bon loppin,

Le ti'ou de lu Pomnie de Pin,

150 Glos et couiiert, au feu la plante,

Euimaillote en iaeoppin

;

Et qui vouldra planter, fi plante.

XX
Item, ä maiftre lehan Mautaint

Et maiftre Pierre Bafanier,

155 Le gre du feigneur qui attaint

Troubles, forfaiz, fans efpargnier;

Et ä mou procureur Fournier,

Bonnez cours, chauffes femellees,

Taillees chez mon cordouannier,

160 Pour porter durant ces gellees.

XXI
Item, ä lehan Trouue, bouehier,

146. Das Abreuvoir Pop in war
eine vielbesuchte, aber berüchtigte

Taverne am rechten Ufer der Seine.

(Abreuvoir, urspr. Tränke.) Auch Co-

quillart (Ed. d'Hericault, I. 105) ge-

denkt ihrer.

147. perche, der Barsch. Gros

Figuier (der Feigenbaum), Schild eines

Hauses zu Paris.

148. loppin, der Bissen.

149. Das Trou de la Pomme de Pin

(zum Tannenzapfen), war eine auch

von Rabelais (Pant. 11. 6) und Regnier

(Sat. X) genannte Taverne gegenüber

der Eglise de la Madelaine. Sie ge-

hörte dem von Villon wiederholt er-

wähnten Robin Turgis. Trou hiess

jedes übelaussehende Haus, Spelunke.

150. 151. Er vermacht ihm eine

bequeme Lebensführung, nämlich zu-

gedeckt und eingehüllt, die Füsse am
Feuer, zu sitzen, eingewickelt wie ein

Dominikaner in seinen Mantel. (Diese

Mönche hiessen in Paris Jacoppins,

nach ihrem, in der rue Saint-Jaques

gelegenen Klo.ster.)

152. planter, nach Bijvanck(p. 176)

hier = plaisanter, se moquer; vgl. das

deutsche „pflanzen".

XX. 153. Jean Mautaint (cf.

T. 1366), Untersuchungsrichter am Chä-

telet zu Paris, leitete im März 1457

mit Jean du Four die Untersuchung

über den Diebstahl im College de Na-

varre.

154. Pierre Ba s a n i e r (cf. T. 1362),

1457—1465 Notar im Chätelet, später

clerc crirainel daselbst.

155, 156. Villon vermacht beiden

das Wohlwollen ihres Vorgesetzten,

des Prevosten von Paris, Robert

d'Estouteville.

157. Villons Anwalt war wohl der

1465 als Parlamentsrat verstorbene

Jaques Fournier.
158. bonnets, die Stiefelstulpen.

Der Sinn des Legates ist nicht mehr

zu enträtseln.

160. Das Gedicht ist zur Winters-

zeit geschrieben, cf. V. 200 u. 308.

XXL 161. Über diesen Legatar

ist nichts bekannt.
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Laiffe le Mouton franc et tendre,

Et vng tacon pour efmouchier

Le Beiif Couronne qii'on veult veudre,

1G5 Et la Vaclie que pourra preudre

Le villain (jui la trouffe au eol.

S'il ne la rent, qu'on le puift peudre

Oll eftrangler d'vDg bou licol!

XXII

Item, au Cheualier du Guet,

170 Le Heaulme liiy eftablis;

Et aux pietons qui vont d'aguet

Taftonnant par ces eftablis,

le leur laiffe deux beaux riblis,

La lanterne ä la Pierre-au-Let.

175 Voire mais, i'auray les Trotjs Lis,

S'ilz me mainent en Chaftellet.

XXIII

Item, a Perrenet Marchant,

Qu'on dit le baftart de la Barre,

162. le Mouton und 164, le Boenf

couronne sind Enseignes.

163. Eine Art Geissei, um die

Fliegen von den Ochsen fernzuhalten.

165—168. Troussevache war der

Name einer besonders von Studenten

frequentierten Taverne in der gleich-

namigen Strasse, „ou pend pour en-

seigne de celluy qui trousse la vache".

Das Schild zeigte einen Dieb, welcher

eine Kuh anf den Schultern forttragen

will. (Rom. XXX. 392.)

168. licol, der Strick.

XXII. 169. Chevalier du guet hiess

der Kommandat der Stadtwache.

170. Der Helm (heaulme) war eine

in Paris häufige Enseigne,

171, 172. Pietons du guet sind die

Schutzleute, welche des Nachts vor-

sichtig {d'aguet) die Gassen durch-

streifen, und das unter den Buden
{establis) der Kaufleute lagernde Ge-

sindel aufstöbern.

173, 174. In riblis (Scharmützel)

liegt ein Wortspiel mit ruhis (Rubine),

da diese, durch grosse Leuchtkraft

ausgezeichneten Steine den Pietons

bei ihren nächtlichen Visitationen gute

Dienste hätten leisten können. Darum
vermacht er ihnen auch die Laterne

der rue Pierre-au-Let (volkstüml. Name
der rue des Ecrivains). Ausserdem

bedeutet rubis jedoch auch die ge-

rötete Nase des Trinkers (Marot). Vgl.

Anc. thöatre frang. IX. 156 (nasum

plenum rubibus).

175. Während jene des Nachts

umherstreifen, erfreut sich Villon der

„Troys Lis" (3 Betten), was allerdings

nur der Name einer vielleicht besser

eingerichteten Zelle des Chatelet ist.

XXin. 177. Perrenet (Dim. von

Pierre) Marchant, dit de la Barre
wird 1475 als Hausbesitzer, 1490/91 als

„sergent ä verge du nombre de la

douzaiue du roy nostre sire ou Chastel-

let de Paris" genannt, (cf. T. 937 u.

1094.)
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Pour ce qu'il eft tres bon marchant,

180 Luy laiffe trois ghiyous de fiierre

Pour eftendre deffus la terre

A faire ramoureux meftier,

Ou il liiy fauldra fa vie querre,

Car il ne fcet autre meftier.

XXIV

185 Item, au Loup et ä Cholet,

le laiffe ä la fois vng canart,

Prins für les niurs, comme on foulüit,

Enuers les foffes, für le tart;

Et k chafcun vng grant tabart

190 De eordelier iuf(iues aux piez,

Bufche, cbarbon et poix au lart,

Et mes boufeaulx fans auautpiez.

179. marchant hatte häufig die

tadelnde Nebenbedeutung von Gauner,

Spitzbube.

181. gluyons de fuerre (gespr.

fuarre) — so ist nach Rom. XXX. 363

zu lesen — , eine Streu.

183. Ou, besser als oü (Rom. XXX.
370).

XXIV. 185—190. Der Fährmann

und Fischer Jehan le Lou wurde 1456

von der Municipalite von Paris mit

der Reinigung der Stadtgräben be-

traut. Er wird auch im T. (V. 1110)

• neben dem Böttcher und späteren

Sergent de ville am Chätelet, Casin

Cholet genannt, von welchem die

„Chronique scandaleuse" berichtet, dass

er am 8. Juli 1465 die Stadt durch

einen falschen Alarm in Schrecken

setzte, indem er einen Einfall der

Bourguignons signalisierte. Er wurde

dafür seines Amtes entsetzt und ge-

t)ührend bestraft. Durch einen Streit,

welchen er mit Guy Tabarie hatte,

spielte er auch in der Affaire des

Diebstahls im College de Navarre eine

Rolle. Aus der Art des Legates geht

hervor, dass die beiden in den Stadt-

gräben widerrechtlicher Weise Vögel

fingen, doch liegt in dem Worte canart

ein Wortspiel, da es auch „Märchen,

Schnurre" bedeutet; donner un canart

= versprechen und nicht halten; gräce

de Saint Canart, nach Cotgrave, = a

gift of that which the giver cannot

keep, aber faire le canard auch = feige

sein, davon laufen. (Anc. theatre franQ.

III. p. 105.)

186. d la fois von Zeit zu Zeit.

188. tart, der Abend.

189. tabart, ein grosser, weiter

Mantel, um die gestohlenen Vögel zu

verbergen.

191. husche (Holzscheit) und pois

au lard (Erbsen mit Speck) schliessen

gleichfalls einen Doppelsinn in sich,

da ersteres auch „Tölpel" bedeutet,

letzteres aber (nach Bljvanck p. 183)

die Erinnerung an avoir les pois au

veau (etre dupe) wachruft.

192. hoiiseaulx hohe Stiefel, Ga-

maschen; sans avantpiez ohne Ober-

leder, ein Ausdruck, der wie T.

1343 auf Villons Vertrautheit mit

dem Schusterhandwerk schliessen

lässt.
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XXV
De rechief, ie laifle, en pitie,

A trois petis enfant.s tous nuz,

195 Nommes en ce prelent traictie,

Povres orpbelius impourueuz,

Tous defchauffez, tous defpourueuz,

Et defnuez comme le ver;

Tordonne qu'ilz foient pourueuz,

200 Au moins pour paffer ceft yuer.

XXVI
Premierement, Colin Laurens,

Girart Goffouyn et lehan Marceau,

Defpourueuz de biens, de parens,

Qui n'ont vaillant l'ance d'vng feau,

205 Chafeun de mes biens vng feffeau,

Ou quatre blans, s'ilz l'ayment mieulx.

Hz mengeront maint bon moreeau,

Les enfans, quand ilz feront vieulx!

XXVII
Item, ma nominacion,

210 Que i'ay de l'Vniuerfite,

Laiffe par refignacion,

Pour esclore d'auerfite

Poures elers de cefte cM,

Soubz ceft intendit eontenuz:

XXV. 194. Die Trois petits enfants

werden auch im T. (V. 1275) erwähnt.

196, 197, impourveuz und despour-

veuz, entblösst, arm.

XXVI. 201, 202. Über Colin Lau-
rens und Jehan Marceau ist nichts

bekannt. Girart Gossouyn scheint der

Sohn eines Notars am Chätelet gewesen

zu sein, und ist 1454 als escolier nach-

gewiesen.

204. ance d'un seau. Der Griff, die

Handhabe eines Eimers, welche ohne

letzteren keinen Wert hat. Un pot ä

deux anses =: an equivocation, a word of

double meaning (Cotgrave).

205. zu ergänzen j'ordonne ä cha-

cun. — fesseau (faisceau), ein Bündel.
Romanische Forschungen XVI. 2.

206. Der Blanc (Weisspfennig) war

zur Zeit Ludwigs XI = 13 Deniers, et-

was weniger als ein Sou.

XXVII. 209. Nominacions hiessen

die den Graduierten der Universität

durch Artikel 15 der Pragmatica „Porro

de hiis qui gradu" zugewiesenen Prä-

benden. Den Zusatz „que j'ai de l'uni-

versite" fügt Villon bei, weil nomina-

cion auch einen obszönen Nebensinn

hat („insinuer sa nominacion ä une

femme". Anc. thöatre frang. VII. p.

173 u. a. a. 0.)

212. esclore, ausschliessen, be-

wahren.

214. souhz cest intendit, in dieser

Absicht, (cf. Anc. Th.frany. Lp. 236, 249.)

29
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215 Charlte m'y a incite,

Et Natüre, les voiant nuz.

XXVIII

C'eft maiftre Guillaiime Cotin

Et mailtie Thibault de Victry,

Denx poures cleTs, parlaDs latiu,

220 Paifibles enfans, fans eftry,

Humbles, bien chautaus au lectry.

le leur laifle ceus receuoir

Sur la maifon Guillot Gueuldiy,

En atteudaut de mieulx auoir.

XXIX
225 Item, et i'y adjoings la Croffe

— Celle de la rue Saint-Anthoine —

Oll vng- billart de qiioy on croffe;

Et tous les iours piain pot de Saine

Aux pigons qui Ibnt par elToine

216. Die Armut der Pariser Stu-

denten war sprichwörtlich ; sie bettelten

an den Thiiren um Brot. (Vgl. Das Dit

des erieries de Paris.)

XXVIII. 217, 218. Maistre Guillaume

Cotin und Maistre Thibault de V i t r y
waren Canonici von Notre-Dame in

Paris, Parlamentsrcäte, damals beide

bereits über 75 Jahre alt und sehr reich.

Villon macht sich über sie auch im

T. 1306 flf lustig. (M. Schwob in den
Comptes rendus de l'Academie des

Inscriptions et des Beiles lettres XXVI.
Bd. [1898] p. 722.)

220. estry, Zank, Hader.

221. lectry, Chorpult. Villon hörte

die beiden allj<ährlich am Feste des

hl. Benedikt in der Kirche Saint-Benoit,

in deren unmittelbarer Nähe er wohnte,

singen.

222. Villon hinterlässt den beiden

alten Chorherrn, das Recht auf einen

Zins {cens) auf dem Hause Guillot
Gueldry. Dieses gehörte einem Flei-

scher in der rue Saint-Jacques u. war
dem Kapitel von Notre-Dame in der

That ziiispflichtig; doch war der Be-

sitzer dieser Pflicht seit ca, .OO Jahren

nicht mehr nachgekommen. Villon

hinterlässt ihnen also nichts, wie schon

das Wortspiel von cens mit sans (ohne)

vermuten Hess (Bijvanck, p. 186.)

XXIX. 225. Der „Krummstab" {la

Crosse) war eine angesehene Herberge

(Bijvanck, p. 89).

227. billart, ein am Ende gekrümm-

ter Stab, dessen man sich bei verschie-

denen Spielen bediente (daher der Aus-

druck Billard). Das Wort hatte auch

eine obszöne Nebenbedeutung (penis, s.

Landes 1. c. p. 40, weshalb Villon bei-

fügt, „de quoy on crosse", was aller-

dings wieder ein Wortspiel ist, denn

aller oder envoyer crosser bedeu-

tet „fortjagen" („to send one packing,

to bid him goe shake his eares". Cot-

grave).

229. Villon spricht von Gefangenen,

welche zur Strafe in vergitterten Ker-

kern sitzen. Der Doppelsinn von pigon

(spr. pigeon, Taube, aber auch Gimpel,

Dummkopf) ermöglicht es, an Stelle

des Wortes Kerker „Vogelhaus" {trappe

vollü're)z}iiiQizQi\. Pigeonsdevolliere =
Schlagtauben. Dessous trappe, im Ge-

fängnis.
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230 Eiiferrcz foiibz trappe volliere,

Mon miiouer bei et ydoyne,

Et la grace de la geolliere.

XXX
Item, ie laiffe aux hofpitaux

Mes chaffiz tilTuz d'arigni6e

235 Et aux gifans Ibubz les eftaux,

Chal'eim I'ur l'euil vue gronguiee,

Trembler ä chieie renfrongniee

Mefgres, veluz et morfonduz;

Chaufles courtes, robe roDgniee,

240 Gelez, murdriz et enfonduz.

XXXI
Item, ie laiffe ä mon barbier

Les rougneures de mes cheueulx,

Plainement et fans deftourbier;

Au fauetier mes fouliers vieulx,

245 Et au freppier mes habitz tieulx,

Que, quant du tout ie les delaiffe,

Pour moins qu'ilz ne eoufterent neufz,

Charitablement ie leur laiffe.

XXXII
Item, ie laiffe aux Mendians,

250 Aux Filles Dieu et aux Beguines,

2S1. Er vermacht ihnen einen Spie-

gel, weil es im Kerker tinster ist!

ydoine (gespr. ydouene, wie oben Saint-

Anthouene, etc.) brauchbar, gut.

XXX. 233. 234. Warum Villon den

Hospitälern seine, von Spinneweben

überzogenen Fensterrahmen hinterlässt,

ist unverständlich. Die Textkorrekturen

in dieser Strophe nach Rom. XXX. 366.

235, 236. grongniee (von groing,

Maul, Schnauze), ein Schlag ins Gesicht,

welchen die unter den Buden schlafen-

den Strolche von den Waffen der

Pietons erhalten (s. o. 171, 172) Das
Wortspiel liegt darin, dass groigne der

Name einer alten Münze, im Werte von

2 deniers ist.

237. mit verdriesslichem Gesichte.

238. veluz, rauh, haarig, zottig.

morfonduz, durchgefroren.

240. enfonduz, durch Kälte und

Elend herabgekommen.

XXXI. 242. rotigneures, die Ab-

schnitzel. Über Villons Barbier a. T.

1652 ff.

243. Vollständig und ohne dass er

dabei zu Schaden kommt.

244. savetier, der Schuhflicker.

245. freppier {^= fripier), der

Trödler.

XXXII. 249. Es gab vier Bettel-

orden: Carraes, Jacopins, Cordeliers

und Augustins.

250. Bijvancks Vorschlag einer

29*
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Siiuoiireux morceaulx et frians,

FlaonS; chappons et graffes gelines,

Et puis prefcher les Quinze Signes,

Et abatre pain ä deux mains.

255 Cai-mes cheuauehent noz voifiues,

Mais cela ne m'eft que du mains.

XXXIII

Item, laifle le Mortier d'Or

A lehan — l'efpicier — de la Garde,

Et vne potence Saint Mor,

260 Pour faire vng broyer ä mouftarde.

A celluy qui fift l'auant-garde

Pour faire für moy griefz exploiz,

Textänderung von „aux" in „les" hat

viel für sich, dürfte aber in Anbetracht

der Übereinstimmung aller Manuskripte

für die obige Lesart abzulehnen sein.

Filles Dieu, eine anfangs des 13. Jahrh.

von Guiil. de Seignelay, Bischof von

Paris gestiftete Gemeinschaft, in wel-

cher reuige Sünderinnen Aufnahme
fanden. Sie sind wahrscheinlich mit

denT. 1159 genannten Devote* identisch.

Die Vereinigung der Beguinen ent-

stand im 12. Jahrh. in Flandern und

hatte in Paris seit Ludwig d. Heiligen

zwei Häuser Ave Maria und Sainte-

Avoye (cf. T. 1159, 1868.) Indem

Villon diesen angeblich enthaltsamen

Gesellschaften Leckerbissen, Kuchen,

Kapaunen und fette Hühner vermacht,

spielt er auf ihre wenig erbauliche

Lebensweise an.

253. 254. Es war mittelalterlicher

Glaube, dass das jüngste Gericht den

Menschen durch 15 Zeichen vorher an-

zeigt werden würde. Es liegt eine

bittere Ironie darin, wenn Villon die

geistlichen Personen, deren Üppigkeit

er eben gegeisselt hat, beauftragt, ihre

Brüder vor dem Gerichte zu warnen
und ihnen Enthaltsamkeit zu predigen,

da sie doch selbst mit beiden Händen
Gaben einsammeln {abattre pain).

257. Zwar vergnügen sich die

Mönche des Klosters der Cannes (auf

der Place Maubert) mit unseren Nach-

barinnen (chevaulcher =z faire l'acte

araoureux, Landes, 1. c. p. 69), doch

dies gilt ihm wenig im Vergleich zu

dem, was die Bettelmönclie thun, auf

welche er T, 1158 nochmals zu sprechen

kommt. Die Lebensführung der Carmes

stand in sehr schlechtem Rufe. (Anc.

Th. frang. n.442.)

XXXIH. 257. 258. Diese Enseigne

wird auch Anc. Th. Fr. IL 442 ge-

nannt. Mortier, Mörser, hatte eine

obszöne Nebenbedeutung (vagina), Je-

han de la Garde aber scheint von

seiner Frau betrogen worden zu sein,

(cf. T. 1353ff.u. 1919.)

249. Potcnces de Saint-Mor hiessen

die Krücken der Gichtbrüchigen (deren

Patron St. Maurus war). Sie hatten

ihren Namen von der Abtei Saint-Maur-

les-fo8s6s bei Paris, wo viele solche

Kranke Heilung suchten.

260. broyer, der Stösser, Stempel,

broyer sa moutarde, nach Bijvanck,

p. 193 = ruminer sa mauvaise humeur,

songer. Der Sinn dieses Legates ist

nicht ganz verständlich.

261. 262. Wie Paris (p. 122) ver-

mutet, könnte der Anonymus, welchem

Villon hier zürnt, mit Jean le Merdi
identisch sein, der in Philippe Cher-
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De par moy fuint Anthoinc l'arde!

le ne luy feray aiitre laiz.

XXXTV
265 Item, ie laiffe a Mercbeuf

Et ä Nicolas de Louuiers,

A chafcim refcaille dVn oeuf,

Plaine de frans et d'efcus vieulz.

Quant au concierge de Gouuieulx,

270 Pierre de Kouffeuille, ordonne

— Pour le douner entendre mieulx

Efeus tieulx que le prince donne.

XXXV
Finablement, en eferipuant,

Ce foir, feulet, eftant en bonne,

275 Dictant ces laiz et defcripuant,

Pois la cloche de Serboune,

Qui toufiours ä neuf heures fonne

Le Salut que l'Ange predit;

Si fufpendis et mis cy bonne,

280 Pour prier comme le euer dit.

XXXVI
Ce faifant, ie m'entroubli^,

moye's Begleitung war, als der Dichter

diesen tötete. Auch N o e IJ o 1 i z könnte

gemeint sein.

263. Ein damals sehr gebräuch-

licher Fluch. Feil Saint Antonie war

der Name einer epidemischen Krank-

heit, welche im Mittelalter in Frank-

reich grosse Verheerungen anrichtete.

Sie bestand in Geschwüren von schwar-

zem, verbranntem Aussehen. (Daher

auch feu sacrfe, fcu d'cnfer genannt),

und dürfte mit dem Rotlauf identisch

gewesen sein.

XXIY. 265. 266. Der Tuchhändler

Pierre Merebeuf wird auch T. 1046

neben dem Steuereinnehmer und späte-

ren maitre des comptes Nicolas de

Leu vier soder Louvieulx (f 1483)

genannt.

269, Gouvieiix, königliches Schloss

bei Chantilly (Dep. Oise).

272. Nach G. Paris (p. 125) wäre

der Prince des Sots, das Haupt der

Enfants san? souci, gemeint, dessen

Thaler wertlose Spielpfennige sind.

Bijvanck (p. 125) hält den Satz für

eine Umschreibung von „Nichts".

XXXV. 274. estant en bonne, zu

ergänzen : humeur, disposition. Nach

Marot = estant de liberte.

275. laiz, s. v. 64.

278. Das Angelus.

279. bonne, des Reimes wegen für

borne. (Ebenso Montaiglon. Recueil IX.

p. 91).

XXXVI. Die folgenden Strophen

sind eine Satj're der scholastischen Ge-

lehrtheit jener Zeit und ihrer schwül-
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Non pas par force de viu boire;

Mon efjierit comme li^;

Lora ie fentis dame Memoire

285 Keprendre et mettre en fon aiimoire

Ses efpeces coUateralles,

Oppiuatiue faulce et voire,

Et autres intellectualles.

XXXVII

Et mefmement Textimatiue,

290 Par qiioy profpectiue nous vient;

Similatiue, formatiue,

Defquelz bien fouuent il aduient

Que, par leur trouble, homme deuient

Fol et lunatique par moys:

295 Ie l'ay leu, fe bien m'en fouuient,

En Ariftote aucunes foiz,

XXXVIII

Dont Ie fenfitif s'efueilla

Et efuertua fantafie,

Qui tous organes refueilla,

300 Et tint la fouuraine partie

En fufpens et comme amortie

Par oppreffion d'oubliance,

Qui, en moy, s'eftoit efpartie

Pour monftrer des fens l'aliauce.

XXXIX
305 Puis que mon fens fut ä repos

Et Tenteudement demefle,

stigen Ausdrucksweise, deren Termini

tcchnici meist auf Aristoteles'

Schrift „De anima" (s. v. 296) zurück-

gehen. Villen wollte damit hauptsäch-

lich Alain Charticrs unvollendeten

Traktat „De Texil" oder „De l'cspe-

rance" (1429) parodieren.

283. Der Schlaf galt der mittel-

alterlichen Physiologie als eine Art

Fessel, „vinculum et ininiobilitas quae-

dam" (Aristoteles, Liber de somno et

de vigilla).

284. Der Memoria (= anima in-

tellectiva, zum Unterschied von der

anima vegetativa und sensitiva) wurden

mehrere Potentiae {cspeces collaterales)

zugeschrieben : Die potentia opinativa

(v. 287), die cxtimativa (v. 289), die

similitiva und formativa (v. 29]).

XXXVIII. 298. esvertuer, erwecken.

303. s^espartir, sich ausbreiten.

304. „Somnus copula est sensuum."

(Aristoteles).

XXXIX. 306. demesU, geklärt.



Die Werke Maistie Frangois Villons 455

le ciiidc fiucr mon propos;

Mais mou uncre s'cstoit gcl6,

Et mon cierge troiiue fout'flc.

310 De feil ic ii'eiiffe peii fixier.

8i m'endormis, tont euuioii(l6,

Et iie peiiz aiitrement fincr.

XL
Fait au temps de laditc date,

Par le bien rcuomme Villou,

315 Qui ne mengue figue ne date.

See et noir comme efcoiuiillon,

II n'a tente ne paiiillon

Qii'il n'ait laiffe ä fes amis,

Et n'a mais quVng peii be billou,

320 Qui fera tantoft ä fin mis.

310. ^«c>-, hier: finden. 316. escouvillon, dcv Oicnwiach {et

311. emnoujle, warm eingehüllt. T. 179.)

XL. 315. mengue z=z mange. 31'J. 6j7^o«, schlechte, kleine Münze.



Le Testament.

(Le Grant Testament.)

En l'an trentiefme de mon aage,

Que toutes mes hontes i'euz beiies,

Ne du tout fol, ne du tout fage,

Non obftant maintes peines eues,

5 Lefquelles i'ay toutes receues

Soubz la main Thibault d'Auffigny.

S'euefque il eft, feignant les rues,

Qu'il foit le mien ie le regny!

II

Mou feigueur n'eft, ne mon euefque;

10 Soubz luy ne tiens, s'il n'eft en friche;

Foy ne luy doy, n'hommage auecque:

le ne fuis fon ferf ne fa biche.

1. 1. So muss der Vers lauten, da

Villon aage stets zweisilbig zählt (Rom.

XXX. 361). Er ist eine Reminiszenz

an den Eingangsvers des Roman de

la Rose: „Ou vintiesme au de mon
aage" welcher in der Poesie jener Zeit

häufig wiederkehrt (vgl. Montaiglon,

Recueil, IX. p. 223). Wie in den Lais

beginnt Villon auch hier mit einem

Anakolutb.

2. Der Dichter wurde 1461 von

dem bischöflichen Gerichte zu Orleans

aus unbekannter Ursache verurteilt u.

in Meung-sur-Loire gefangen gesetzt,

wo er bis Oktober blieb (cf. T. 81flf.).

Die harte Behandlung im Kerker ent-

flammte seinen Hass gegen den Bischof

Thibault d'Aussigny (Bischof seit

1452, f 1473).

7. seigner, den Segen geben.

11. 10. tenir soiis qq., Ländereien

zu Lehen haben; etre en friche, unbe-

baut, brach liegen. Indem Villon sagt,

er habe von dem Bischof nichts zu

Lehen, als Brachland, will er aus-

drücken, dasa er ihm nichts zu ver-

danken habe.

12. Auf die Worte „weder sein

Knecht" erwartet man : „noch seine

Magd" oder etwas ähnliches. Villon

benützt jedoch serf zu einem Wortspiel

mit cerf und fügt bei: „ne sa biche"

(Hirschkuh). Vgl. „Plus que vous on

n'est serf ne biche, Ne rien on ne tient

ni tiendra De vous m'amie, s'il n'est an

friche" (Le debat de la demoiselle et

de la bourgeoise. Montaiglon, Recueil,

V. p. 16) und „De duc ne conte ne
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Pen m'a dVne i)etite michc

Et de froidc euu, tout vng eft6.

15 Ltirge ou cftroit, moult mc tut cbichc.

Tel luy foit Dien (lu'il m'ii eftc

III

Et, s'aucun me vouloif rc])rendre

Et dire que ie le maiildi.s,

Non fais, fe bien le fcet comprcndre,

20 En riens de luy ie ue mefdis.

Vecy tout le mal que i'en dis:

S'il m'a efte mifericors,

Ihefus, le roy de Paradis,

Tel luy foit ä Tarne et au Corps!

25

IV

Et s'efte m'a dnr et cruel

Trop i)lus que cy ne le raconte,

Ie vueil que le Dieu eternel

Luy foit donc femblable, a ce compte!

,

Et l'Eglife nous dit et com})te

30 Que prions pour noz ennemis;

Ie V0U8 diray: „Tay tort et bonte,

Quoy qu'il m'ait fait, a Dieu remis!''

Si priray pour luy de bon euer,

Par l'ame du bon feu Cotait!

35 Mais quoy! ce fera donc par euer,

Car de lire ie fuis fetart.

Piiere en feray de Picart;

tenons ricn qu'en friche . . . par argent

ou V0U8 dompte ; comme on re-

comptc, vous rendcz cerf et Ijiche"

(Repliquc faicte par les danies de

Paris contre celles de Lyon. ib. \lll

p. 225).

33. peil, von paistre, nähren.

IV. 29. compter, anrechnen.

V. 34. Maistre Jchan Cotart,
Villons Anwalt vor dem geistlichen

Gerichtshofe (cf. T. 1231), erscheint

1460 u. 1461 (in welchem letzteren

Jahre er starb) in den Akten der Pa-

riser Officialitc wiederholt als procu-

rator oder promotor curiae. Wie die

ihm (T. 1238flf.) gewidmete Ballade be-

weist, war er ein grosser Trinker.

36. fetart, faul.

37. Die Sekte der Ficarden, wie

sich die Nachkommen der Waldenser,

welche im 15. Jahrh. in Böhmen auf-

tauchten, nach einem ihrer Apostel

nannten, soll sich des Gebetes für die

Verstorbenen enthalten haben. Friere
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S'il ne la fcet, voife l'aprendre,

8'il m'cn croit, ains (lu'il foit plus tart,

40 A Douai, ou ä l'Isle en Flandre!

VI

Combien que s'il veult que Ton prie

Pour luy, foy que doy mon baptefme!

Obftant qu'ä chafcun ne le crye,

le ne fauldrai pas ä fon efme.

45 Ou Pfaultier piens, quant fuis ä mefme,

— Qui n'eft de beuf ne cordoen —
Le verfeiet efcript feptiefme

Du pfeaulme Dens laudem.

VII

Si prie au benoift fils de Dieu,

50 Qu'ä tous mes belbings ie reclame,

Que ma poure priere ait lieu

Vers luy, de qui tiens corps et ame,

Qui m'a preferue de maint blafme

Et franchy de ville puiffance.

55 Loue foit il, et Noftre Dame,

Et Loys, le bon roy de France!

VIII

Auquel doint Dieu l'eur de Jacob,

Et de Salmon l'onneur et gloire;

Quant de proeffe, il en a trop;

de Picart wäre daher gleichbedeutend cordoen, Korduanleder. Der Sinn dieser

mit nulle priere. Nach Le Duchat hätte Wendung ist unverständlich,

es bloss den Sinn von „une priöre des 48. So ist zu lesen, da pseaulnie

levres et sans Intention". Auch Grin- wie heaulme für 3 Silben zählt (Rom.

goire (Ed. Jannet, I. 325) gebraucht P. XXX. 371). Der 8. Vers des 109.

als Schimpfwort, Psalmes (Dens laudem) lautet: „Fiant

40. Warum Villen hier gerade die «iie» ejus pauci et episcopatum ejus

Städte Douai u. Lille nennt, ist unauf- accipiat alter«, wobei episcopatus dort

geklärt. natürlich noch nicht den Sinn von „Bis-

,., .o j, ^ ± T ir>Q tum" hat, welchen Villen ihm giebt.
VL 43. ohstant, s. L. 108.

'

, • u f -^
Vir. 54. francht, befreit.

44. esme, Hoffnung, Erwartung.
^^ ^oys, König Ludwig XI.,

45. Hre ä menu de faire quelque welcher den Dichter aus dem Kerker
chose, im Stande sein, etwas zu thun. y^n Meung befreite (cf. T. 81flf.)

46. Bezieht sich auf Psaultier./ VIII. 57. Jakob, der Patriarch.

I
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60 De force auffi, par m'ame, voirc!

En ce monde ci trunfitoire,

Tant (lu'il a de long et de Ic,

— Affin (jue de luy loit memoire —
Viure aulant (jue Mathufale!

IX

65 Et douze beaiix enfans, tous masles,

Voir, de Ion tres eher fang royal,

Auffi preux (lue fut le grant Charles,

Conceuz en ventre uupcial,

Bons comme fut fainct Marcial,

70 Ainfi en preigne au feu Dauphin!

le ne luy fonhaicte autre mal,

Et puis Paradis k la fin.

Pour ce que foible ie me fens,

Trop plus de biens que de fautc,

75 Tant (|ue ie fuis en mon piain fens,

81 i)eu (jue Dieu m'en a prefte,

Car d'autre ne Tay emprunte,

Tay ce Teftament tres eftable

Faict, de derniere voulente,

80 Seul pour tout et irreuocable.

XI

Efcript Tay Tan foixante et vng,

Que le bon roy me deliura

De la dure prifon de Mehuu,

Et que vie me reeouura,

61. ci, anstatt si nach Rom. XXX,
371.

64 Methusalem soh (nach Gen. 25.

27) 969 Jahre gelebt haben, wobei

allerdings nicht gesagt ist, was für

„Jahre" dies waren.

IX. 67. Gemeint ist Karl der Grosse

oder König Karl VII. (f 1461).

69. Der Name des heiligen Martial

(Bischof von Spoleto u. Märtyrer, f 350)

steht hier wohl nur des Reimes wegen;

doch könnte Villon auch die Erinne-

rung an den Kriegsgott Mars vorge-

schwebt haben.

70. en prei(jnc, nach Rom. XXX,
387. — feu, hier in der Bedeutung von

„ehemals". Ludwig XI, führte vor

seiner Thronbesteigung den Titel eines

Dauphin de Viennois,

X. 78. estahle, fest, dauerhaft.

80. Mau pflegte im Testamente,

wie dies noch heute geschieht, alle

früheren letztwilligen Verfügungen für

ungültig zu erklären.

XI. 81. s. L. 1.

84, reconvrer, wiedererhalten; er

war im Kerker für die Aussenwelt so

gut wie tot gewesen.
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85 Dont fuis, tant que mon euer viura,

Teou vers liiy m' humilier,

Ce que feray tant qu'il mourra:

Bienfait ne fe doit oublier.

XII

Or oft vray qu'apres plainz et pleurs

90 Et aügoiffeux gemiffemens,

Aprfes trifteffes et douleurs,

Labeurs et griefz cheminemens,

Trauail — mes lubres fenteroens,

Efguifant comme vne pelote —
95 M'ouurift plus que tous les Commens

D'Auerroas für Ariftote.

XIII

Combien qu'au plus fort de mes maulx,

En cheminant fans croix ne pille,

Dieu, qui les pelerins d'Efmaus

100 Conforta, ce dit l'Euangile,

87. tant qu'il mourra, für jusqu'ä

ce qu'il mourra (Marot). Zwei Hand-
schriften lesen: „jusqu'il mourra". G.

Paris (Rom. XXX. 371) will in An-
betracht der Häufigkeit der reichen

Reime bei Villon statt mourra: mouvra
lesen (so lange mein Herz schlägt).

XII. „Icy commence Villon a en-

trer en matiere pleine d'erudition et

de bon s^avoir" (Marot).

.93—95. Durch die Änderung von

esguisez in esguisant glaubten Longnon
und Bijvanck (p. 132) dieser schwer

verständlichen Stelle, an welcher schon

Marot herumfeilte, einen Sinn zu ent-

locken. Demnach hätten Drangsale

Villons unbeständige {lubres) Gefühle

einer Kugel (2)elote) gleich abgeschliffen,

was soviel hiesse als gereinigt(?). G.Paris

(Rom. XXX. 372) schlägt dagegen vor,

an der Lesart esguisez festzuhalten und

Vers 94 auf sentiments zu beziehen.

Er erklärt die Stelle wie folgt: „La

souffrance a eclairci mes sentiments

instables (quijusque lä et.tient) aigui-

ses comme une pelote (completement

emoussös). Vgl. Alain Chartiers oben

erwähnten Traktat „De l'Exil", welchem

viele der von Villon gebrauchten

Bilder entnommen sind, und wo es ge-

legentlich der Beschreibung des Rades
der Fortuna heisst: „Cil qui est au

dessoubz aguise son engin a la presse

de l'angoisse".

96. Der arabische Philosoph Aver-

rhoes (eigtl. Ibn-Rochd, geb. 1126

zu Cordoba, f 1198) übersetzte zuerst

die Werke des Aristoteles ins Arabi-

sche und kommentierte sie. Seine ara-

bische Übersetzung bildete die Grund-

lage der sämtlichen lateinischen des

Mittelalters.

XIII. 98. Wortspiel. Croix (Kreuz-

thaler) war der Name einer Münze, zu-

gleich aber bedeutet es die Vorder-

seite einer solchen überhaupt im

Gegensatz zu pile (die Rückseite).

Sans croix ni pile = ohne einen

Heller.

99. 100. S. Evang. Luc. Cap. 24.
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Me monftra vne bonne ville

Et pourueut du don d'efperance;

Combien qwe le pecheiir foit ville,

liieus ne hayt qiie perfeuerance.

XIV

105 le fuys pecheur, ie le f^ay bien;

Pourtant ne veult pas Dien ma mort,

Mais conuertine et viue en bien;

Mieulx tout autre qu'en pechie mort.

Combien qu'en pechie foye mort,

110 Dieu vit, et fa mifericorde

— Se confcience me remort —
Par fa grace pardon m'accorde.

XV
Et, comme le noble Rommant

De la Rofe dit et confeffe

115 En fon premier commencement,

Qu'on doit ieune euer en ieuneffe,

Quand on le voit viel en vielleffe,

Excufer; helas! il dit voir.

Ceulx donc qui me fönt teile oppreffe,

120 En meurte ne me vouldroient veoir.

XVI
Se, pour ma mort, le bien publique

D'aueune chofe vaulfift mieulx,

101. Nach G.Paris' Vermutung ist

mit „une bonne ville" Mouline, die Re-

sidenz des Herzogs von Bourbon ge-

meint, wo sich der Dichter ca. 1458

auf seiner Wanderung durch Frank-

reich aufhielt. „Esperance'* (V. 102)

war die Devise derHerzoge vonBourbon.

103. 104. Wie tief auch die Ver-

kommenheit des Sünders sein mag,

Gott hasst nichts so sehr als das Ver-

harren (in der Sündhaftigkeit).

XIV. 108. So nach der Mehrzahl

der Handschriften (statt des Longnon'-

schen „que peche mort").

110. Dieu Vit (nach Rom. XXX.

372) ist das biblische Deus vivit, wel-

ches hier im Gegensatze zu dem voraus-

gehenden mort steht.

XV. 113-118. Die Verse, aufweiche

Villon anspielt, finden sich nicht im

Roman de la Rose, sondern im Anfang
von Jehan de Meung's „Codicille", u.

lauten

:

„Bien doit estre escus6 jeune cueur

en jeunesse,

Quant Dieu lui doint grace, d'etre

meur en vieilesse."

120. So ist (nach Rom. XXX. 3G0)

sinngemäss zu lesen; vouldroient ist

zweisilbig, wie tendroient T. 1497.
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A mourir comme vng bomme inique

le me iugaffe, ainfi m'ait Dieux!

125 Grief ue faiz k ieune ne vieulx,

Soie für pied ou foie en biere:

Les mons ne bougent de leiirs lieiix,

Pour vng poure, n'auant, u'airiere.

XVII

Ou temps qu'Alixandre regua,

130 Vng homs, nomme Diomed^s,

Deuaut lui on lui amena,

Engrillonne poulces et des

Comme vng larron; car il fut des

Efcumeurs que voions courir.

135 Si fut mis — deuant — ce cades,

Pour eftre iuge a mourir.

XVIII

L'empereur fi Taraifouna:

„Pourquoi es tu larron de mer?"

L'autre refponee luy donna:

140 „Pourquoi larron me faiz nommer?
Pour ce qu'on me voit efcumer

En vne petiote fufte?

Se comme to}'^ me peuffe armer,

Comme toy empereur ie fuffe.

XVI. 125. Dieser Vers ist in An-

betracht von Villons Lebenslauf nicht

genau zu nehmen.

XVII. Die folgende Anekdote von

Alexander d. Gr. und dem Seeräuber

(escumeur), welche Villon aus Va 1 e r i u s

Maximus „De dictis factisque mirabi-

libus" entnommen haben will (T. 160),

wird dort nicht berichtet. Sie findet

sich vielraphr in einem Fragment von

Cicero 8 Traktat „De republiea",

welches uns durch Nonius Marcellus

erhalten ist, sowie in St. Augustinus'
„Civitas Dei« (IV. 4) u. bei Q. Cur t ins

(Vn. 8), Vgl. auch Juan de Timonedas

„Soltremesa y alivio de cainin;intcs"

(Valencia 1569, cuento .57). Den Namen

des Piraten fand Villon in dem
Buche „Polier aticus sive de nugis

curialium ac vestigiis philosophorum

libri VIII" von Johannes Saris-

buriensis (Job. v. Salisbury, Bischof

von Chartres, im 12. Jahrb.), dessen

älteste lateinische Ausgabe aber nicht

vor 1472 erschien.

133. 134. Metrische Freiheiten,

wie die Trennung von des und es-

cumeurs begegnen bei Villon verhält-

nismässig selten.

13.5. ce statt le, nach Bijvanck, p. 33

und Rom. XXX. 372. cades, der Haupt-

mann, hier der Seeräuber, devant, zu

ergänzen: Alixandre.

.. , XVIII. 142. fuste, Boot, Fahrzeug.
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XIX
145 „Mjiis que veux tu? De ma fortune,

Contre qui ne puis bonnement,

Qui fi faulcement me fortune,

Me vient tout ce gouuernemeut.

Exeufe moy uueunement,

150 Et laiche qu'en grant pourete

— Ce mot dit on communement —
Ne gift pas trop grant loyaute."

XX
Quant l'empereur ot remirö

De Diomedes tout le dit:

155 „Ta fortune ie te muray,

Mauuaife en bonne!" fi luy dit.

Ce fift il. One ])uis ne mesfit

A perfonne, mais fut vray homme;

Valere, pour vray le nous dit,

IGO Qui fut nomuie le Grant, ä Komme.

XXI
Se Dieu m'euft donne rencontrer

Viig autre piteux Alixandre,

Qui m'euft fait en bon eur entrer,

Et iors qui m'euft veu condefcendre

165 A mal, el'tre ars et mis en cendre

luge me feuffe de ma voix.

Neceffite fait geus mefprendre,

Et faim faillir le loup du bois.

XXll

le plaings le temps de ma ieuueffe,

170 Ouquel i'ay plus qu'autre galle,

lufques ä l'eutree de vielleffe,

Qui fon partement m'a cele.

XX, 153. remirer, aufraerkaam er- Lincy, Le livre des proverbes I.

wägen. 117).

155. wmmi/, für muerai, futur. von XXII. 170. (jaller, ein lustiges

inner (mutare) ändern, Leben führen.

XVL 164. qui, bei Villon häufig in 171. Villön stand damals im 30.

der Bedeutung „wenn man". Lebensjahre (cf. T, 1).

168. „La faim l'ait sortir le loup 172. Mit partement de viellesse ist

du bois", sprichwörtlich (Leroux de der Tod, resp. dessen Zeitpunkt gemeint.
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II ne s'en eft ä pie alle,

N'ä cheual; helas! comment don?

175 Soudaiuemeiit s'en eft volle,

Et ue m'a laiffe quelque don.

XXIII

Alle s'en eft, et ie demeure,

Poore de fens et de fauoir,

Trifte, failly, plus noir que meure,

180 Qui n'ay n'efcus, rente, n'auoir;

Des miens le mendre, ie dis voir,

De me defauouer s'auance,

Oubliant naturel deuoir,

Par faulte d'vng peu de cheuance.

XXIV

185 Si ne crains auoir defpendu,

Par friander et par lefchier;

Par trop amer n'ay riens vendu,

Qu'amis me puiffent reprouchier,

Au moins qui leur coufte moult chier.

190 Ie le dis, et ne crois mefdire.

De ce ne me puis reuenchier:

Qui n'a mesfait ne le doit dire.

XXV
II est verte que i'ay ame

Et ameroie vouleutiers;

195 Mais trifte euer, ventre affame,

Qui n'eft raffafie au tiers,

M'ofte des amoureux fentiers.

Au fort, quelqu'vng s'en recompence,

173. n bezieht sich auf le 181—184. Aus manchen Umständen

temps. in Villons Leben scheint gleichwohl

174, don, des Reimes wegen für hervorzugehen, dass sich Freunde u.

donc; „trop grande licence poetique" Verwandte des verkommenen Dichters

bemerkt schon Marot. annahmen.

XXIII 179. meure (müre), die Maul- 184 chevance, die Habe,

beere („noir comme meure" war sprich- XXIV. 186. Durch leckerhaftes,

wörtl. (Montaiglon, Recueil I. 1(j4) cf, üppiges Leben.

L. 316. XXV. 193. So nach Rom. XXX. 372.
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Qui eft remply für les chantiers;

200 Car la dauce vient de la pance.

XXVI
H6 Dieu! fe i'euffe eftudie

Ou temps de ma ieuneffe folle,

Et ii bonues meurs dedie,

I'euffe maifon et couche molle!

205 Mais quoy? ie fuyoie l'efcolle;

Comme fait le mauuais enfant...

En efcripuant ccfte parolle,

A peu que le euer ne me fent.

XXVII

Le dict du Saige trop le fiz

210 Fauorable, bien n'en puis mais,

Qui dit: „Efioys toy, mon filz,

En ton adolefcence" ; mais

Ailleurs fert bien d'vng autre mez,

Car „Ieuneffe et adolefcence

215 — C'eft fon parier, ne moins ne mais

Ne fönt qu'abuz et ignorance."

XXVIII

Mes iours s'en fönt allez errant,

Comme, dit lob, d'vne touaille

199. Dieser Vers scheint sich auf

Villons begünstigten Nebenbuhler zu

beziehen ; chantiers, Flussufer, wo die

Waren ein- und ausgeladen werden.

200. Dieses Sprichwort deckt sich

mit dem deutschen „Ist der Wanst voll,

ist der Kopf toll" (Leroux, II. 61).

XXVI. 208. Ein ganz gleichlauten-

der Vers findet sich im „Debat dujeune

et du vieulx amoureux" (Montaiglon,

Recueil, VII p. 212. Z. 6. v. u.) sowie

in der Moralite de la mere et de la

fille (E. Fournier, Theatre franQ. avant

la renaiss. p. 391).

XXVII. Wir halten uns bei dieser

Strophe an die Rekonstruktion von

G. Paris (Rom. XXX. 372). Gemeint
Romanische Forschungen XVI. 2.

sind Cap. 11, V. 9u. 10 des Ecclesiastes.

„Laetare ergo, juvenis, in adolescentia

tua .... adolescentia enim et voluptas

vana sunt."

209. 210. trop le fiz favorahle, ich

legte den Spruch zu sehr zu meinen

Gunsten aus.

213. mez (mets), Gericht.

XXVIII. Buch Hiob Cap. 7, V. G:

„Meine Tage sind leichter dahingeflogen,

denn eine Weberspule und sind ver-

gangen, dass kein Aufhalten dage-

wesen ist." Vgl. auch Jesaia, Cap. 38,

V. 12: „Meine Zelt ist dahin und von mir

aufgeräumet wie eines Hirten Hütte-,

und reisse mein Leben ab wie ein

Weber..."

30
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Font les filetz, quant tifferaut

220 En fon poing- tient ardente paille:

Lors^ s'il y a nul bout qui faille,

Soudainement il le rauit.

Si ne crains plus que riens m'affaille,

Car ä la mort tout s'affouuit.

XXIX
225 Oü fönt les gracienx gallans

Que ie fuiuoye ou temps iadis,

Si bien chantans, fi bien pari ans,

Si plaifans en faiz et en diz?.

Les aucuns fönt mors et roidiz;

230 D'eulx n'eft il plus riens maintenant.

Rcpos aient en paradis,

Et Dien faulue le remenant!

XXX
Et les aucuns fout deuenus,

Dieu mercy ! g-rans feig-neurs et maiftres,

235 Les autres mendient tous nus,

Et pain ne voient qu'aux feueftres;

Les autres fönt entrez en cloiftres.

De Celeftins et de Chartreux,

Botez, houfez, com pefcbeurs d'oiftres.

240 Voyez l'eftat diuers d'entre eux.

XXXI
Aux grans maiftres Dieu doint bien faire,

Viuans en paix et en requoy.

En eulx il n'y a que refaire;

Si s'en fait bon taire tout quoy.

245 Mais aux poures qui n'ont de quoy,

Comme moy, Dieu doint patience;

221. nul, irgendein.

224. s'assouvir, still, ruhig werden.

XXIX, 229. roidiz, erstarrt (im

Tode).

XXX. 238. Die Celestiner, ein nach

der Regel des heiligen Benedikt 1254

von dorn späteren Pabst Cölestin V.

gestifteter Orden, hatten seit der Mitte

des 14. Jahrb. ein Kloster zu Paris.

Die Karthäuser hatten ihren Sitz in

dem, wegen des dort herrschenden

Teufelsspucks verschrieenen Schlosse

Vauvert bei Paris (cf. 1197).

239. hotez und housez sind fast

synonym (s.L. 192)-, oistre, gespr. uestre,

(= huitre), die Austor.

XXXI. 242. en requoy, rnhig, in

der Stille.
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Aux autres iie fault qui ne quoy,

Car affez ont pain et pitance.

XXXII
Bons vins ont, fouuent embrocbez,

250 Saulces, brouetz et gros poiffons;

Tartes, flaons, oefz fritz et pocbez,

Perduz et eii toutes fagons.

Pas ne reffemblent les niagons,

Que feruir fault ii fi grant peine;

255 Ils ne veuleut nulz efcbau^ons

:

De foy verfer ebafeun (e peine.

XXXIII

En ceft iucident me fuis niis,

Qui de rien ne fert k mon fait.

le ne fuis iuge, ne commis,

260 Pour pugnir n'abfoudre mesfait.

De tout fuis le plus imparfait.

Loue foit le doulx Ibefucrift!

Que par moy leur foit fatisfait!

Ce que i'ay efcript eft efcript.

XXXIV
265 Laiffons le mouftier oii il eft;

Parlons de cbofe plus plaifante.

Cefte matiere ä tous ne plaift:

Ennuyeufe eft et defplaifante.

Pourete, cbagrine et dolente,

270 Toufiours defpiteufe et rebelle,

248, pitance, urspr. die Portion an

Kost, welche der Möuch im Kloster

täglich erhält, dann der Lebensunter-

halt überhaupt.

XXXI1.249. embrocher, einFass an-

schlagen, anzapfen, hat häufig den ob-

szönen Nebensinn von „faire l'acte

vönerien" (s. Landes, 1. c. p. 126).

250. brouetz, kräftige Suppen.

251. oeufs fritz et pochez, ge-

backene u. verlorene Eier, jedoch /nVe
des oeufs ä (ji'Me?^'.jemandem einen Possen

spielen. Auch flaons hat eine ironische

Bedeutung. Vgl. im Deutschen „Ja,

Kuchen!"

2.55. eschangon, der Mundschenk.

XXXIII. 257. incident, Zwischen-

fall, verdriessliche Lage.

264. „Quod scripsi, scripsi." Die

Worte des Pilatus bei Johannes, Kap. 19,

V. 22.

XXXIV. 265. Sprichwörtliche Re-

densart „Lassen wir die Kirche Kirche

sein" (Leroux, I. 25), mit dem Sinne,

dass man an dem bestehenden nichts

ändern solle.

30*
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Dit quelque parolle cuifante;

S'elle u'ofe, fi la penfe eile.

XXXV
Poiire ie fuis de ma ieuneffe,

De poure et de petite extrace.

275 Mon pere n'ot oneq grant ricbeffe,

Ne fon ayeul, nommö Oraee.

Pourete tous nous fiiit et trace.

Sur les tombeaulx de mes anceftres,

Les ames defquelz Dieu embraffe,

280 On n'y voit couronnes ne ceptres.

XXXVI
De pourete me g-rementant,

Souuentesfois me dit le euer:

„Homme, ne te douloufe tant

Et ne demaine tel douleur,

285 Se tu n'as tant que Jaques Cuer.

Mieulx vault viure foubz gros bureau

Poure, qu'auoir efte feigneur

Et pourrir foubz riebe tombeau!"

XXXVII
Qu'auoir efte feigneur!... Que dis?

290 Seigneur, laffe! et ne l'eft il mais!

Selon les dauitiques diz,

271. cuisant, leicht zu kochen,

brennend, schnoerzend.

XXXV. 274. extrace, Herkunft,

Abstammung.

275. Villon erwähnt seinen Vater

nur noch an einer Stelle (T. 300).

276. Über diesen Orace (andere

Losart Erace) ist nichts bekannt. Die

von Longnon versuchte Identifizierung

mit einem französischen Patrioten dieses

Namens, welcher 1421/22 bei der Be-

lagerung von Mcaux eine Rolle spielte,

entbehrt der Begründung.

XXXVI. 281. se yrementer (:= se

guermenter), klagen, („an old and ru-

stike Word." Cotgrave.)

285. Jaques Cuer, ein zu grossem

Reichtum gelangter Kaufmann, nnter-

stiitzte König Karl VII. u. seinen Hof

durch seine unerschöpflichen Geld-

mittel, wodurch ersieh eine herrschende

Stellung, jedoch auch zahlreiche Neider

und Feinde schuf. Der Münzfälschung,

des Hochverrats und der Vergiftung

der Agnes Sorel angeklagt, wurde er

verurteilt, gefangen gesetzt und seine

Güter konfisziert. Er starb 14.56 in

der Verbannung auf der Insel Chios.

286. bureau, grober Wollstoff.

XXXVII. 292. Psalm 37, V. 10:

„Quaesivi eum, et non est inventus

locus ejus".
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Öon lieu ne cougnoiftras iamais.

Quant du furplus, ic m'cu dcfmets,

II n'api)artient a moy, pccheur;

295 Aux theologiens le remets,

Car c'eft office de prefcheur.

XXXVIII

Si ne fuis, bien le eonfidere,

Filz d'ange, ])ortant dyademe

D'cftoille ne d'autre fidere.

300 Mon pere eft mort, Dieu en ait l'arac,-

Quant eft du corps, il gift foubz lamc . .

.

I'entens que ma mere mourra,

— Et le fcet bien, la poure femme —
Et le filz pas ne demourra.

XXXIX

305 le eongnois que poures et riches,

Sages et folz, preftres et laiz,

Nobles, villains, larges et chiches,

Petiz et grans, et beaulx et laiz,

Dames ä rebraffez collez,

310 De quelconque condicion,

Portans atours et bourrelez,

Mort faifit fans exeeption.

XXXVIII. 297. Mit „Si ne suis"

nimmt Villon wieder den früheren Ge-

danken, dass er nicht von vornehmer

Herkunft sei, auf.

298. fih cVanije, nach Prompsault

= Königssohn, da die Könige die Engel

Gottes auf Erden seien. (?) dyademe,

gespr. dyadame.

301. lame, Steinplatte, Grabstein.

302. Über seine Mutter spricht der

Dichter ausführlicher T. 865 ff.

XXXIX. Der Gedanke, dass vor

dem Tode alle gleich seien, welchen

schon Horaz in seinen Oden ausge-

beutet hatte, gehört zu den meist

wiederkehrenden der mittelalterlichen

Poesie. Villons Betrachtungen scheinen

durch eine grosse Freske au der Mauer

des Friedhofs des Innocents (aus d.

J. 142.5), darstellend eine Danse maca-

bree, inspiriert worden zu sein. (S. da-

rüber die Einleitung.)

309. rebrasse zurückgeschlagen;

die hohen, gefalteten Kragen waren

damals Mode.

311. Dieser Vers führt das „quel-

conque condicion"' des früheren aus,

weshalb Bijvanck (p. 29) „portent"

lesen möchte. Jedenfalls bezieht sich

atours (Kopfputz) auf die vornehmen

Frauen, bourrelez (= chaperons) auf

die Bürgerinnen.
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XL
Et meine Paris et Helaine,

Qiiiconques meurt. meurt ä douleiir

315 Teile qu'il pert vent et alaine;

Son fiel fe creue für fou euer,

Puis fue, Dien fcet quel fueur!

Et n'eft qiie de fes maulx l'alege:

Car enfant n'a, frere ne feur,

320 Qui lors voulfift eftre fon plege.

XLI

La mort le fait fremir, pallir,

Le nez courber, les vaines tendre,

Le col enfler, la chair mollir,

loinctes et nerfs croiftre et eftendre.

325 Corps femeniu, qui tant eft tendre,

Poly, fouef, fi precieux,

Te faiildra il ces maulx attendreV

Oy, ou tout vif aller es cieulx.

BALLADE
DES DAMES DV TEMPS lADIS

Dictes moy oü, n'en quel pays,

330 Eft Flora, la belle Rommaine;

Archipiada, ne Thais,

XL. 313. Paris, König Priams Sohn

u. Helena, die Gattin des Mcnelaus.

316. Die Galle (lat. fei) ergiesst

sich über sein Herz, eine Vorstellung

der mittelalterlichen Medizin.

317. quel für quelle, wie el L. 44.

(Korn XXX. 357.)

320. plege, der Bürge.

XLI. 324. joinctes, Gelenke.

Ballade des damcs du teinps

jadis. Diese Ballade ist eine der

schönsten, welche die französische

Poesie aufzuweisen hat, und noch

heute in Frankreich sehr populär. Das

Thema, sowie jenes der beiden folgen-

den, ist ein in der Dichtung aller

Zeiten häHfig wiederkehrendes (vgl.

das berühmte Studentenlied „Ubi sunt

qui ante nos In mundo fuere?"). Der

Kefrain (leü neiges d'antan, der Schnee

vom vorigen Jahre; antan := ante

annum) ist sprichwörtlich geworden,

um etwas längst vergangenes zu be-

zeichnen.

330. Flora. Villon meint wohl

die römische Göttin der Blumen und

Blüten, welcher zu Ehren das Fest der

Floralien begangen wurde. Eine Cour-

tisane dieses Namens erwähnt Juvenal,

Sat. II, 49.

331. Soferne Villon nicht an

Hipparchia, die angeblich schrift-
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Qui fut fa coufinc germaine;

Echo, parlant quaut bruyt ou maiiie

Deffus riuiere ou fus eftau,

335 Qui beaulte ot trop plus qu'humaineV

Mais ou lont les neiges d'antan!

Oü eft la tres fage Hellois,

Pour (jui fut chaftre et puis moyne

Pierre Efbaillart ä Salut-Denis?

340 Pour fon amour ot ceft effoyne.

Semblablement, oü eft la royne

Qui commanda que Buridan

Fuft geete en vng fac en Saine?

Mais oü fönt les nei^-es d'antan!

stellcrisch thätige Gattin des theba-

nischen Philosoplien Krates (4. Jhdt.

vor Chr.) denkt, ist Langlois' Erklärun^^

die plausibelste, welclier Archipiada
für eine Verballhornung von Alci-

b i a d e hält. Alcibiades galt als

Prototyp männlicher Schönheit. Villon

aber hatte in seiner unklaren Erinne-

rung daraus eine P'rauensperson ge-

macht. (Melanges de philologie romane

Offerts ä C. Wahlund. Mäcon 1896.) —
Die griechische Hetäre T h a i s folgte

Alexander d. Gr. auf seinem Zuge

gegen Persien und soll bei einem Gast-

mahle den berauschten König veran-

lasst haben, Persepolis in Brand stecken

zu lassen. Sie wurde später eine der

Frauen des Ptolomäus Lagi. Für die

mittelalterlichen Dichter war Thais

schlechtweg synonym mit Courtisane.

Dass Villon sie zur Base der Archi-

piada macht, hat wohl nur einen

metrischen Grund.

332. Echo, die Nymphe, deren

Geschick nebst jenem des Narcissus

im 3. Buche von Ovids Metamorphosen

erzählt wird.

334. estan, Teich, Weiher.

337—34U. Peter Abelard (geb.

1079, t 1142), scholastischer Philosoph

und Theologe, Professor zu Paris, ent-

führte und heiratete Heloise gegen

den Willen ihres Vaters, des Kanonikus

Fulbert, welcher ihn aus Eache ent-

mauueu Hess — ein wiederholt poe-

tisch behandelter Stoff (Pope, Bürger

u. a.). Heloise starb 11G4 als Äb-

tissin.

338. Man sprach „mouene", „es-

souene" etc.

340. essoyne, Lohn, Vergeltung,

Leid.

341—344. Nach einer alten Pariser

Lokaltradition lockteM a rg u e r i t e v o n

Bourgogne, die Gattin König Lud-

wigs X., zur Nachtzeit Studenten in

die, am Ufer der Seine gelegene Tour

de Nesle, und Hess sie nach Befrie-

digung ihrer Gelüste im Flusse er-

tränken. Sie wurde 1314 auf Befehl

ihres Gatten erdrosselt. Nach der

Angabe Robert Gaguin's im 7. Buche

seines „Compendium de Fraucorum ge-

stis" entging Buridan diesem Schick-

sal. Er wurde später eine Zierde der

Pariser Universität, wurde jedoch als

Schüler Ockans aus Frankreich ver-

bannt und zog sich nach Österreich

zurück. Die Sage ist im 19. Jahrh.

durch Äl. Dumas' und Gaillardets

Drama „La tour de Nesle" wieder

in Erinnerung gebracht worden.
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345 La royne Blanche comme lis,

Qiii chautoit ä voix de feraine;

Berte au grant pie, Bietris, Allis;

Haremburgis qui tint le Maine,

Et lehanne, la bonne Lorraine,

350 Qu'Euglois brulerent a llouan;

Oii fönt ilz, Oll, Vierge fouuraineV,

Mais oü fönt les nelges d'antan!

ENVOI

Prince, n'enquerez de fepmaine

Oü elles fönt, ne de ceft an,

355 Que ee reflfrain ne vous remaine:

Mais oü fönt les neiges d'antan!

BALLADE
DES SEIGNEVRS DV TEMPS lADIS

Suyuant le propos precedent.

Qui plus? Oü eft le tiers Calixte,

345. Wie sich aus dem Zusatz

comme lis ergiebt, ist Blanche hier

sowohl Adjektiv als Eigenname. Der

Dichter scheint an Bianca von Ca-
stilien, die Mutter Ludwigs des

Heiligen gedacht zu haben, doch ist

nicht bekannt, dass sie ein besonderes

musikalisches Talent besessen hätte.

347. Berte au grand pi6, die

durch Adenet leRoi's Gedicht (13. Jhrh.)

bekannt gewordene Gattin Pipin's des

Kurzen und Mutter Karls des Grossen.—
Bietris, wahrscheinlichBeatrix von
Provence, die Gattin Charles', des

Sohnes Louis' VIII. — Allis ist wohl

Alix von Champagn e, welche 1160

König Louis VII. heiratete und 1216

starb. Longnon vermutet, dassVillon au

Aelis denkt, welche in der Chanson

de geste „Aliscans" als König Ludwigs

Tochter eine KoUe spielt und bei ver-

schiedenen Troubadours als Gattin

Kainouard au Tinels erscheint. Übri-

gens beginnen zahlreiche alte franzö-

sische Volkslieder mit „Schön Aaliz".

348. Erembourc war die Tochter

und einzige Erbin des Elie de la Fleche,

Grafen du Maine (f 1110) und Gattin

Fulco's V., Grafen von Anjou (t 1126).

Villon fand ihren Namen in den „Gesta

pontificum Cennomanensium", wo sie

Aremburgis genannt wird (Rom. XXX.
352).

349. J e h a n n e (zweisilbig zu lesen)

ist die im Jahre von Villons Geburt

zu Rouen als Hexe verbrannte Jung-

frau von Orleans.

351. ilz, (nach Rom. XXX. 373),

wie bei Villon häufig, für elles,

353. Über prince s. die Einleitung.

355. remaine, subj. von remener.

Ballade des seigneurs du
temps ja die. Diese Ballade, welche

bei weitem nicht den Reiz der vorher-

gehenden besitzt, nennt nur Personen,

welche kurze Zeit vor ihrer Ab-
fassung starben, rechtfertigt also ihren

Titel durchaus nicht.

357. Calixtus III. (Alphonso

Borgia), starb am 8. August 1458 im
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Dernier deccde de ce nom,

Qui qiiatre ans tint le papalifte?

360 Alphonce, le roy d'Arragon,

Le gracieux duc de Bourbon,

Et Artus, le duc de Bretaigne,

Et Charles feptiefme, le BonV...

Mais oü eft le preux Charlemaigne!

365 Semblablement, le roy Scotifte,

Qui demy face ot, ce dit on,

Vermeille comme vne amatifte

Depuis le front iufq'au menton?

Le roy de Chippre, de renon;

370 Helas! et le bon roy d'Efpaigne,

Duquel ie ne fcay pas le nom?...

Mais Oll eft le preux Charlemaigne!

D'en plus parier ie me defifte;

Ce monde n'eft qu'abufion.

375 II n'eft qui contre mort refifte,

Ne qu'y treuue prouifion.

Encor fais vne queftion:

Lancelot, le roy de Behaigne,

Alter von 81 Jahren ; er war jedoch

nur 3 Jahre, 4 Monate und 4 Tage

Pabst gewesen.

3G0. Alfons V., der Weise, König

von Aragon und Neapel, reg. seit 1416,

t 28. Juni 1458.

361. Gemeint ist der Herzog

Charles I. (geb. 1401, f 1456), an

dessen Sohn und Nachfolger Villons

„Requeste" gerichtet ist (s. PD 337 flf.).

362. Herzog Arthur III. der Ge-

rechte von Bretagne, in der Geschichte

bekannt als „Connetable deRichmond",

starb am 26. Dezember nach nur

15 monatlicher Regierung im Alter von

61 Jahren.

363. König Carl VII. von Frank-

reich, geb. 1404, reg. seit 1422, 123. Juli

1461. Vgl. T. 67.

365—368. Der „roy Scoti&te" ist

König Jacob II. von Schottland

(t 1460). Die von Villon erwähnte

Eigentümlichkeit wird von mehreren

Chronisten berichtet, so von dem
Wallonen Jacques du Clerc (IV. 13):

„Ichelluy roy avolt la moictic de son

visage rouge comme sang, et tel yssit

du ventre de sa mfere".

369. Gemeint ist Johann III. aus

dem Hause Lusignan, f 26. Juli 1458,

43 Jahre alt, nach 26jähriger Re-

gierung.

370, 371. Johann II. von Casti-

lien (1406—1454). Villon dürfte sich

seines Namens wohl entsonnen haben,

doch war es ihm darum zu thun, zwei

Verse zu füllen.

378, 379. Ladislaus V. Post-
humus, König von Böhmen (geb. 1440,

t 23. Nov. 1457). Da dem Franzosen

der Name Ladislaus fremd ist, identi-

fiziert er ihn mit Lancelot. — tayon,
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Oft eft ilV Oft eft fon tayonV...

380 Mais oft eft le preux Cbarlemuigiie

!

ENVOI
Oft eft Claquiu, le bon Breton V

Oft le coute Daulphin d'Aiiuergne

Et le bon feu diie d'Alencon ?
7

Mais oft eft le preux CharlemaigneV

385

BALLADE
A ce propos, en viel langage fraugois.

Car, — 011 foit ly fains apoftolles,

D'aubes veftiiz, d'amy coeffez,

Qiii ne faiiit fors faintes eftolles,

Dont par le col prent ly mauffez.

De mal talant tont efcliauffez. —

der Grossvater, des Reimes wegen bei-

gefügt. Sein Grossvater mütterlicher-

seits war König Sigismund (reg.

1410—1437).

381. Claquin nannte man im 14.

lind 15. Jahrh. den berühmten Conne-

table Bertrand du Guesclin(t 1380).

382. Der letzte „comte dauphin

d'Auvergiie" war Beraud II (11426).

383. Jean II. Herzog von Alencon

wurde 1458 wegen Majestätsbeleidigung

zum Tode verurteilt, seine Strafe je-

doch in immerwährendes Gefängnis

umgewandelt und seine Güter konfis-

ziert. Villen weiss entweder nichts

von seiner Begnadigung, oder er nimmt
das Wort „feu'* im Sinne von „ehe-

mals" wie T. 70. Alelleicht denkt er

auch an den schon 1415 in der Schlacht

bei Azincourt gefallenen Herzog

Jean I.

Ballade ä ce propos
langage frangois. Wie
ersten Blick zu erkennen,

Sprache dieser Ballade durchaus nicht

altfranzösisch. Villen hatte von der

Sprache seiner Vorfahren eine sehr

mangelhafte Vorstellung, indem er

en viel

auf den

ist die

glaubte, dass ein hie und da aufs

Geradewohl angehängtes -s, die Ände-

rung von le in ly u. dgl. genüge, um
seine Verse 400 Jahre älter erscheinen

zu lassen. Der Refrain dieses Ge-

dichtes („Sie alle Sind dahin") war

wohl schon zu Villons Zeiten sprichwört-

lich (s. auch Le theatre francais avant

la renaissance publ. par E. Fournier

p. 2.50 und Montaiglon-Rothschild, Re-

cueil XII. p. 65 V. 216).

385. apostolles, nach Marot, der

Pabst. Villon denkt offenbar an

die Päbste der ältesten christlichen

Zeit.

386. auhe (alba), das Chorhemd

der Priester, amy (amictus), das Hu-

merale, Schultertuch, welches bei der

Messe getragen wird.

387. saintz=.ceint (3. P. Sing, von
ceindre).

388. Villon hat die eigentümliche

Vorstellung, dass der Priester, welcher

den Teufel {mauffez) austreibt, ihn mit

der Stola beim Halse fasse, wobei ihm
wahrscheinlich ein Gemälde oder eine

Skulptur, welche er in einer Kirche

gesehen, vorschwebte.
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390 Auffi bien meiirt filz que feruans,

De cefte vie cy bouffez:

Autant en empörte ly vens.

Voire, ou foit de Conftantiuobles

L'cmjierieres au poiu dorez,

3y5 Ou de France ly roy tres nobles,

Sur tous autres roys decorez,

Qui; pour ly grans Dieux adourcz,

Baftift eglifes et couuens?

S'en fon temps il fut honnorcz,

400 Autant en empörte ly vens.

Ou Ibit de Vienne et de Grenobles

Ly Dauphins, ly preux, ly fenez.

Ou, de Diion, Salins et Doles,

Ly fires et ly filz ainfnez.

405 Ou autant de leurs gens priuez,

Heraulx, trompetes, pourfuiuaus.

— Out ilz bien boute foubz le nez? —
Autant en empörte ly vens.

ENVOI

Princes ä mort fönt deftinez,

410 Et tous autres qui fönt viuans.

8i fönt courcez, ou attinez,

Autant en empörte ly vens.

390. Der Sohn des Hauses stirbt

ebenso wie der Knecht, der Herr wie

der Diener.

391. bouffez, weggeweht wie durch

einen Windstoss.

393, 394. Da nicht anzunehmen
ist, dass Villon an den goldenen Keichs-

apfel dachte (wie Marot vermutete),

so dürfte sich diese Stelle wohl auf

den unermesslichen Reichtum und die

vielgerühmte Freigebigkeit der ost-

römischen Kaiser beziehen. Prompsault

verweist auf eine Angabe Glabers

(a. 1204. L. IV. c. 1) über den Kaiser

Basilius.

395. Gemeint ist wohl Ludwig IX.

der Heilige (reg. 1226—1270).

397. aäourez; hochgeachtet.

401, 402. Der Dauphin von Vien-

nois residierte zu Grcnoble.

40.3, 404. Sämtlich Titel der Her-

zoge von Bourgogne.

406. Die poursuivants {(Varmcs)

waren Vertreter der Wappenhcrolde

und übernahmen bisweilen deren Ob-

liegenheiten.

407. boitter, legen, stecken, b. sous

le nez, essen und trinken.

411. Mögen sie darüber noch so

erzürnt (courcez =: courrouces) und auf-

gebracht (attinez) sein.
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XLII

Puis que papes, loys, filz de roys,

Et conceuz en ventres de roynes,

415 Sont cnfeueliz, mors et frois,

En antruy mains paffent leurs regnes,

Moy, poure mercerot de ReneS;

Mourray ie pas? Oy, fe Dien plaift;

Mais que i'aye fait mes eftrenes,

420 Honnefte mort ne me defplaift.

XLIII

Ce monde n'eft perpetuel,

Quoy que penfe riche pillart;

Tous fommes foubz mortel coutel.

Ce confort prent poure viellart,

425 Lequel d'eftre plaifant raillart

Ot le bruit, lorfque ieune eftoit,

Qu'on tiendroit ä fol et paillart,

Se, viel, ä railler fe mettoit.

XLIV
Or luy conuient il mendier,

430 Car ä ce force le contraiut.

Kegrete huy fa mort, et hier;

Trifteffe fon euer fi eftraint,

Quefouuent— n'eftoitDieuquilerainct —
11 feroit vng orrible fait.

435 Et aduient qu'en ce Dieu enfraint,

Et que luy mefmes fe desfait.

414. roynes, gespr. rouenes.

XLII. 417. Die Bedeutung des

Ausdruckes Mercerot de Eenes ist un-

aufgeklärt. Mercerot ist Diminutiv

von Mercier, auch „Hausierer", und

dient zur Bezeichnung einer besonders

niederen sozialen Stellung. (Vgl. „Et

ainsi nous mourrons de fain Entre

nous cbetiz merseros" Farce de la

pippee.)

419. faire ses etrennes sagt der

Kaufmann, wenn er das erste Stück

seiner Waren verkauft. Villon meint.

er wolle nur noch einige Augenblicke

sein Leben geniessen (Prompsault).

XLIII. 426. bruit, der Ruf (cf.

L. 69).

427. paillart hat neben seiner ab-

fälligen Bedeutung („a lecher, wencher,

whoremunger" etc. Cotgr.) auch den

harmloseren Sinn von Spassmacher,

Narr.

XLIV. 431. regretter, vermissen,

herbeiwünschen.

435. enfraindre, verletzen, belei-

digen, erzürnen.
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XLV
Car, s'en ieuneffe il fut plaifjint,

Ores plus riens ne dit (jui plaife.

Toufiours viel cinge eft defplaifunt

440 Moue ne faict qui ne defplaife.

S'il fe taift, affin qu'il complaife,

II eft tenu pour fol recreu;

S'il parle, on luy dit qu'il fe taife,

Et qu'en fon prunier n'a pas creu.

XLVI
445 Auffi ces poures fameletes,

Qui vielles fönt et n'ont de quoy,

Quant ilz voient ces pueelletes

Emprunter elles ä requoy,

Ilz demandent a Dieu, pourquoy

450 Si toft nafquirent, n'a quel droit.

Notre Seigueur fe taift tout quoy,

Car, au tancer, il le perdroit.

LES REGRETS
DE LA BELLE HEAVLMIERE

Aduis m'eft que i'oy regreter

La belle qui fut heaulmiere,

XLV. 439, cinge = singe.

442. recreu, schlaff, abgethan.

444. Sprichwörtliche Redensart;

an seinem Pflaumenbaum ist kein Trieb.

Man sagt auch: sot corame un prunier,

stockdumm.

XLVL 446. avoir de qiioi (vivre),

Geld, Mittel haben.

447. ilz 3= elles.

448. ä requoy, heimlich (s. T. 242).

449. 450. So ist nach Rom. XXX.
373 unzweifelhaft zu lesen.

452. Wenn es auf einen Zank
ankäme, zöge er den Kürzeren. Die

ältesten Ausgaben schreckten vor die-

ser vermeintlichen Blasphemie zurück

und änderten „Notre Seigneur" in:

„Tont le monde" und „il" in „on".

Les Regrets de la belle

heaulmiöre. Die Ideen des folgenden

Gedichtes sind zum Teile aus dem

Roman de la Rose (V. 13r)2Gff. und

V. 15258 ff.) entlehnt. Ähnliche Auf-

zählungen (blasons) der Merkmale

weiblicher Schönheit finden sich in der

französischen Poesie des XV. Jahrh.

ziemlich häufig. Vgl. auch die

8. Epode des Horaz und Mathurin

Regnier's 10. Satyre. Es ist nicht un-

wahrscheinlich, dass dem Dichter bei

der Zeichnung der schönen Waffen-

schmiedsgattin eine einst vielgefeierte,

zu seiner Zeit aber schon alte Pariser

Courtisane vorschwebte (Rom. XXL
209).
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455 Soy ieune fille foushaicter

Et parier eu teile manlere:

„Ha! vieleffe felonue et fiere,

Pourquoy m'as fi toft abatue?

Qui me tieut, qui, qiie ne me fiere,

460 Et qu'ä ce coup ie ne me tue?

„Tollu m'as la haulte franchife

Que beaulte m'auoit ordonne

Sur clers, marchans et gens d'Eglife

:

Car lors il n'eftoit homme ne

465 Qui tout le fien ne m'euft donne,

Quoy qu'il en fuft des repeutallles,

Mais que luy euffe habandonne

Ce que reffufent truandailles.

.,A maint homme Tay reffufe,

470 Qui n'eftoit ä moy grant fageffe,

Pour l'amour dVng garfon rufe^

Auquel i'en faifoie largeffe.

A qui que ie feiffe fineffe,

Par m'ame, ie Tamcye bien!

475 Or ne me faifoit que rudeffe,

Et ne m'amoit que pour le mien.

„Si ne me fceut tant detrayner,

Fouler aux piez, que ne Tamaffe,

Et m'euft il fait les rains trayner,

480 Si m'euft dit que ie le baifaffe,

Que tous mes maulx ie n'oubliaffe.

Le glouton, de mal entechie,

M'embraffoit . . . I'en fuis bien plus graffe

!

Que m'en refte il? Honte et pechie.

485 „Or eft il mort, paffe trente ans,

Et ie remains vielle, ehenue.

461. franchise, Macht, Herrschaft. 479. faire trainer les rains, auf

466. Wenn er es später auch noch den Lenden, auf dem Rücken schleifen.

so sehr bereute. 483. ironisch: das hat mir wenig

468. truandailles, verächtliches genützt, davon bin ich nicht fetter

Volk, geworden.



Die Werke Maistre Fiangois Villons 479

Quant ie penfe, laffe ! au bon temps,

Quelle fus, quelle deueinie;

Quant me regarde toute nue,

490 Et ie me voy fi tres changee,

Poure, feiche, mefgre, menue,

Ie Alis prefque toute euragee.

„Qu'eft deuenu oe front poly,

Ces clieueulx blons, foureilz voultiz,

495 Grant entrceil, Ie regart ioly,

Dout prenoie les i)lus foubtilz;

Ce beau nez droit et bien faitiz;

Ces petites ioiucte.s oreilles,

Meilton fourcbu, der vis traictiz,

500 Et ces belles leures vermeilles?

„Ces gentes efpaulles menues

;

Ces bras longs et ces mains traictiffes;

Petiz tetins, hancbes cliarnues,

Efleuees, propres, faictifles

505 A tenir amoureufes lilTes;

Ces larges rains, ce ladinet,

Affis für groffes fermes cuiffes.

Dedens fon petit iardinet?

„Le front ride, les eheueux gris,

510 Les fourcilz cheuz, les yeulz eftains,

Qui faifoient regars et ris,

Dont mains marchans furent attains;

Nez courbes, de beaulte loingtains;

Oreilles pendans et mouffues;

515 Le vis pally, mort et deftains;

Menton fronce, leures peauffues:

495. entroeil, der Kaum zwischen 505. amoureuses lices t=z combat

den beiden Augen. amoureux (Landes, 1. c. p. 229 f.).

496. souhtils, die schlauen, d. h. 506. sadinet, natura feminae.

die Männer, deren Herzen nicht leicht 512. marchans, die voiiibergehen-

zu gewinnen. den.

497. So nach Rom. XXX. 367. 514. moussu, haarig, rauh, unförm-

498. joinct, hübsch, fein. lieh, wird besonders von den Ohren

499. fourchu, gespalten, in der gesagt (s. Godefroy, V. 421).

Mitte vertieft, vis =: visage, Gesicht. 516. ^jcrtwss?«= qui n'est que peau

traictiz, hübsch, angenehm. (Marot).
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„C'eft d'vmaine beaulte ryffues!

Les bras cours et les mains contraites,

Les efpaulles toutes boffues;

520 Mamelles, quoy! toutes retraites;

Teiles les hanches que les tetes.

Du fadinet, fy! Quant des cuifles,

Cuiffes ne fönt plus, mais cuiffetes

Griuelees comme faulciffes.

525 „Ainfi le bon temps regretons

Entre nous, poures vielles fotes,

Affifes bas, ä crouppetons,

Tout en vng tas comme pelotes,

A petit feu de cheneuotes

530 Toft allumöes, toft eftaintes;

Et iadis fufmes fi mignotes ! . .

,

Ainfi en prent ä mains et maintes."

I

BALLADE DE LA BELLE HEAVLMIERE
Aux fiUes de ioie.

„Or y penfez, belle Gantiere,

Qui m'efcoliere fouliez eftre,

535 Et vous, Blanche la Sauetiere,

Or eft 11 temps de vous congnoiftre.

Prenez ä dextre et ä feneftre;

N'efpargnez homme, ie vous prie:

Car vielles n'ont ne cours ne eftre,

540 Ne que monnoye qu'on defcrie.

517. yssues. So ist des Reimes

wegen im Einklang mit dem Manuscr.

A. und den älteren Ausgaben zu lesen

(Rom. XXX. 368).

527. a crouppetons, hockend, zu-

sammengekauert.

528. pelote, die Kugel (cf. T. 94).

529. chenevottes (von chanvre),

die Abfälle der Hanfstengel, welche

armen Leuten als Heizmaterial dienten.

532. en prent, 8. T. 70.

Ballade de la belle heaul-

miere aax filles de joie. Die

belle heaulmiere, welche in dem vor-

hergehenden Gedicht ihr eigenes Schick-

sal beklagte, giebt hier ihren Schü-

lerinnen eine „belle legon".

533. gantfere, die Handschuh-

macherin.

535. savetüre, die Schuhflickerin.

539. cours, der Umlauf, Kurs (vom

Gelde). estre, Existenz.

540. decrier une monnaie, eine

Münze durch öffentliche Münzverrufung

(decri) entwerten und ausser Kurs

setzen.
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„Et V0U8, la gente Saulciciere,

Qui de daiicer eftes adextre;

Guillemete la Tappiciere,

Ne raefpreoez vers vortre maiftre;

545 Toft V0U8 fauldra clorre feneftre,

Quant deuiendrez vielle, fleftrie;

Plus ne feruirez quVn viel preftre,

Ne que monnoye qu'on defcrie.

„lehanneton la Chapperonniere,

550 Gardez qu'amy ue vous empeftre;

Et, Katherine la Bourciere,

N'enuoyez plus les hommes paiftre:

Car qui belle n'eft, ne perpetre

Leur male grace, mais leur rie.

555 Laide vielleffe amour n'empeftre,

Ne que monnoye qu'on defcrie

ENVOI

„Filles, vueillez vous entremettre

D'efcouter pourqiioy pleure et crie:

Pour ce que ie ne me puis mettre,

560 Ne que monnoye qu'on defcrie."

XLVII
Cefte legon icy leur baille

La belle et bonne de iadis;

Bien dit ou mal, vaille que vaille,

Enregiftrer i'ay faict ces diz

565 Par mon elerc Fremin l'eftourdiS;

541. saulciciere, die Wurstma-
cherin.

542. adextre, geschickt.

MB. tappiciere, die Tapetenwir-

keriu oder -händlerin.

545. clorre fenestre (= fermer

boutique), den Laden schiiessen, das

Geschäft aufgeben.

549. chapperoniere , die Hut-

macherin.

550. empestrer od. empetrer = ob-

tenir.

Romanische Forachnngen XVI. 2.

551. bourciere, die Beutelnäherin

oder -Verkäuferin.

552. envoyer paHre, jem. zum Teufel

schicken.

554. male grace, die üble (nicht

empfehlenswerte) Gunst, rie, der Spott.

Nach G. Paris (Rom. XXX. 389) wäre

male grace die schlechte Laune der

Männer, rie dagegen Subj. von rire:

möge ihnen gute Miene zeigen.

XLVn. 565. Fremin (Firmin) wird

auch T. 779 und 787 erwähnt.

31
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Aufri raffis que ie puis eftre...

S'il me delment, ie le mauldis:

Selon le clerc eft deu le muiftre.

XLVIII

Si aperQoy le grand dangier

570 Ouquel l'homme amouieux fe beute...

Et qui me vouldroit laidangier

De ce mot, en difant: „Efcoute!

Se d'amer t'eftrange et reboute

Le barat d'icelles nommees,

575 Tu fais vne bien folle doubte,

Car ce fönt femmes diffamees.

XLIX
„S'ilz n'ayment fors que pour l'argent,

On ne les ayme que pour Teure.

Rondement ayment toute gent,

580 Et rient lors que bourse ne pleure.

D'icelles IM n'eft qui ne queure;

Mais, en femmes d'onneur et nom
Franc homme, fe Dieu me fequeure,

Se doit emploier; ailleurs, non."

L
585 Ie prens qu'aucun dye cecy,

Si ne me contente il en rien.

En effect, il conclud ainfy,

Et ie le cuide entendre bien,

Qu'on doit amer en lieu de bien.

590 Affauoir mon fe ees filletes,

Qu'eu parolles toute iour tien,

Ke furent ilz femmes honneftes?

568. „Wie der Herr, so der Die- 580. rient (nach Rom. XXX. 374)

;

ner". andere Lesart: riens.

XLVIII. 570. houter, s. T. 407. 581. queure, 3. P. Subj. Praes. von

571. Anakoluth. Der mit „Et qui'^ courir.

begonnene Satz wird fallen gelassen 583. sequewe, von secourir. (Vgl.

(s. T. 585). E. Fournier, 1. c. p. 289.)

574. hnrat, List, Trug, Tüii- L. 590. ces ist der Lesart telz

schung. vorzuziehen. (Rom. XXX. 374.)

XLIX. 577. ils = elles. 592. ils = elles.
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LI

Honneftes fiirent vraiement;

Sans anoir reproclies ne blafmes.

595 Si eft vray ([u'au commencement,

Vne chafcune de res fenimes

Lors prindrent, ains qu'euffent diflfames,

LVne vng clerc, vng lay, l'autre vng moine,

Pour eftaindre d'amours les flammes

COO Plus chauldes que feu Sainct Antoiue.

LH
Or firent felon le deeret

Leurs amys, et bien y appert;

Hz amoient en lieu fecret,

Car aiitre d'eulx n'y auoit part.

G05 Toutesfois, cefte amour fe part:

Car Celle qui n'en amoit qii'vn

D'iceluy s'eflongne et defpart,

Et aime mieulx amer chafcun.

LIII

Qui les meut ä ce? Pyrnagine,

GIO Sans l'onneur des dames blafmer,

Que c'eft uature fernen ine,

Qui tout viuement veult amer,

Autre ebofe n'y f^ay rimer;

Fors qu'on dit, ä Reims et k Troies,

G15 Voire a l'Isle et Saint-Omer,

Que six ouvriers fönt plus que trois.

LIV

Or ont les faulx amans le bont,

Et les dames prins la vollee;

LI. 600. Über feu Saint Antoine (Aufsprung, Zurückprallen) und volUe

s. L. 263. (Flug) sind dem Ballspiele entnommen;

LH. 601. Selon le deeret, nach dem ä la volee = im günstigen Augen-

Beschluss (der Liebenden), wie es die blicke. Prompsault erklärt die Stelle

Liebe verlangt. folgendermassen: „Les amants trop

LIII. 614. Das e von Troyes wurde credules ont le bond de la balle, c'est-

nicht gesprochen. a-dire, le pire de Pamour, tandis que

61.5. VIsle = Lille (cf. V. 40). les dames ont la vol6e, c'est-ä-dire

LIV. 617. 618. Die Ausdrücke bont le plus agreable".

31*
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C'eft le droit loyer qu'amours ont:

620 Toute foy y eft vioUee,

Quelqiie doulx baifer n'acoUee.

„De chieus, d'oyleaulx, d'armes, d'amours,

— Chafcun le dit ä la vollce —
Pour vng plaifir mille douloiirs."

DOVBLE BALLADE
SVR LE MESME PROPOS

625 Pour ce, aimez tant que vouldrez,

Suyuez affemblees et feftes,

En la fin ia mieulx n'en vaiildrez

Et fi n'y romprez que vos teftes:

FoUes amours fönt les geus beftes:

630 Salmon en ydolatria;

SamfoD en perdit fes lunetes.

Bien eft eureux qui riens n'y a!

Orpheus, le doux meneftrier,

louant de fleuftes et mufetes,

635 En fut en dang-er du murtrier

Chien Cerberus ä quatre teftes;

619. loyer, Lohn.

621. acollce, Umarmung.

623. ä la voUe, hier: im Fluge,

ohne Überlegung.

624. „Pour ung plaisir mille dou-

leurs, C'est le refrain de la bailade"

(Montaiglon, Recueil, IL 110. s. auch

IV. 20 und Anc. Th. fr. IV. 304).

Double balladesurlemesme
propos. In dieser Ballade, in der

Regel „Ballade des folles amours" ge-

nannt, giebt Villon mehrere Beispiele

für die Verderblichkeit leidenschaft-

licher Liebe, um schliesslich auf sein

eigenes Schicksal zu sprechen zu

kommen. Ahnliche Aufzälungen finden

sich schon im Roman de la Rose, bei

Matheolus (cf. T. 1179), in Jean le

Fcvre's „Rebours", sowie in zahlreichen

Dichtungen des XV. und XVI. Jahr-

hunderts. Vgl. „Le rousier des dames"

bei Montaiglon, Recueil, V. 195 sowie

die Angaben bei Montaiglon -Roth-

schild, XL p. 177. Guillaume Alexis'

„Debat de l'homme et de la fcrame"

(Montaiglon, I. 1) ist in Erinnenxng

an Villous Ballade geschrieben.

627. ja, jetzt.

630. Salmon, der König Salamoii.

en bezieht sich, wie im folgenden stets

auf folles amours. Vgl. das I. Buch

der Könige, Kap. 11 (Salamons Weiber,

Abgötterei, Feinde und Tod).

631. lunetes, eigentl. Brillen, hier

Augen. S a ra s n w urde durch D a 1 i 1 a

den Philistern ausgeliefert, welche ihn

blendeten (Richter, Kap. 16 V. 21).

633—636. Orpheus, der thra-

kische Sänger, welchen Villon hier die

Flöte und den Dudelsack spielen lässt,

soll durch das Spiel seiner Leier den

Ilöllenhund Kerberos besänftigt haben,

als er seine Gattin Eurydike aus

dem Hades entführte.
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Et Narcifus, le bei honneftes,

En vng parfont puis fe noya,

Pour ramour de fes amourctcs . .

.

640 Bien eft eureux qui rieiis n'y a!

Sardana, le preux cheualicr,

Qui con(iuift le regne de Cretcs,

En voulut deuenir moullier

Et filier entre pucelletes.

645 Dauid le roy, fage pro])lietcs,

Crainte de Dieu en oublia,

Voyant lauer cuiffes bien faites...

Bien eft eureux qui riens n'y a!

Amon en voulft deshonnourer,

650 Faignant de menger tarteletes,

8a leur Thamar, et desflourer,

Qui fut incefte deshoniieftes:

Herodes — pas ne fönt fornetes —
Saint Jehau Baptifte en decola

655 Pour danees, faulx, et chanfonnetes

.

Bien eft eureux qui riens n'y a!

De moy, poure, ie vueil parier;

Pen fuz batu, comme ä ru toiles,

637—639. Narcissus verschmach-

tete der Mythe zufolge aus Sehusucht

nach seinem eigenen Bilde, welches

er in einer Quelle erblickt hatte. Die

Version, dass er sich ertränkt habe,

findet sich nur bei Pausauias IX. 31

§ 6, begegnet in der älteren französi-

schen Literatur jedoch h.äufig (s. Mou-

taiglon, Kecueil III. p. 21(5, VII. p. 235

u. s. w.). — liOHiicstes\ die Eudung -s

der Korrektheit des Keimes wegen.

641—644. Sardanapal, der letzte

König von Assyrien, dessen Üppigkeit

und Schwelgerei sprichwörtlich wurden,

verkehrte nur mit Weibern, trug weib-

liche Tracht und spann Wolle. (Vgl.

Byrons Drama.)

645—647. Nach Sam. II. Kap. 11

verliebte sich David in Bathseba,

die Gattin Urias' des Hethiters, welche

er im Bade erblickt hatte. Er besei-

tigte den Gatten und heiratete sie,

wodurch er den Zorn Gottes auf sich

lud.

649—652. Davids Sohn Amnon
verliebte sich in seine Schwester

Thamar. Er stellte sich krank, und

Hess sie durch seineu Vater bitten, zu

ihm zu kommen, um ihm eine Mahlzeit

zu bereiten. Als er mit ihr allein war,

schändete er sie (Sam. II. Kap. 13).

653—657. Herodes Hess auf die

Bitte der Tochter des Herodias, deren

Tanz ihm Wohlgefallen hatte, Jo-
hannes den Täufer enthaupten

(Ev. Matth. Kap. 14).

658. ru =: ruisseau (cf. T. 963).

toiles, gespr. „touöles".
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Tout nii, ia ne le quiers celer.

6G0 Qui me feil't mafcher ces grofelles,

Fors Katheriue de Vauffelles?

Noel le tiers eft, qui fut lä.

Mitaines ä ces nopces telles,

Bien eft eiireiix qui riens n'y a!

665 Mais que ce ieune bacheler

Laiffaft ces ieunes bacheletes,

Non! et, le deuft on vif brufler

Comme vng cheuaucheur d'efcouuetes.

Plus doulces luy fönt que ciuetes.

670 Mais toutesfoys fol s'y fya:

Soient blanches, foient brunetes,

Bien eft eureux qui riens u'y a!

LV
Se Celle que iadis feruoie

De fi bon euer et loyaument,

675 Dont tant de maulx et griefz i'auoie,

Et fouffroie tant de torment,

Se dift m'euft, au commencement,

Sa voulente — mais neuuil, las! —
I'euffe Ulis paine aucunement

680 De moy retraire de fes las.

659. ja, s. 0. 627.

660. mascher des groiselles, wörtl.

Johannisbeeren kauen, hat den Sinn

von: bittere Pillen schlucken, Belei-

digungen hinnehmen müssen.

661. Katherine deVausselles, s.

die Note zu L. 18.

662. Der hier genannte Noel ist

ohne Zweifel mit dem T. 1636 er-

wähnten Noel Joliz identisch, worauf

auch das ihm dort zugedachte Legat

hinweist. Er war es jedenfalls, welcher

den Dichter in Katherinens Auftrag

prügelte.

663. Bezieht sich auf eine von

Le Duchat in seinen Noten zu Kabelais

(Pant. IV. Kap. 12) erwähnte Sitte,

wonach die Hochzeitsgäste nach dem
Mahle sich mit ihren Handschuhen

{mitaines) schlugen, indem sie sagten:

„Des noces vous souviengne". Marot

dagegen erklärt: „Chaussez voz ganz

a telles nopces, c'est-a-dire, arriere

de lä".

668. chevauchenr d'escouvetes, wörtl.

ein Besenreiter; Hexenmeister.

669. civetes {civets), eine Speise,

welche Cotgrave fulgendermasson be-

schreibt: „Slices of bread toasted, then

soaked an hour or two in water and

wine; then strained and spiee put to

them-, and excellent sauce, we may
call them sippets".
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LVI

Qiioy que ie luy voulfiffe dirc,

Elle eftoit prefte d'efcouter,

Sans m'acorder ne contredirc;

Qui plus, me fouffroit acouter,

685 loiguaut d'elle pres m'accoutcr.

Et ainfi m'aloit amuruiit,

Et me fouffroit tout raconter,

Mais ce n'eftoit qu'en m'abuCant.

LVII

Abufe m'a et faict entendre

690 Toufiours dVug que ce ful't vng aultrc;

De farine, que ce fuft ceudie;

D'vng mortier, vng chappeau de faultre;

De viel machefer, que fuft peaultre;

D'ambefars, que ce fuffeut ternes...

695 Toufiours trompeur autruy engaultre

Et vent vecies pour lanternes.

LVIII

Du ciel, vue paelle d'arain;

Des nues, vne peau de veau;

Du matin, qu'eftoit le ferain;

700 D'vug trongnon de chou, vng naueau;

D'orde ceruoife, vin nouueau;

LVI. 684. acouter, sich näheru, be-

rühren.

685. s'accoutcr, sich anlehnen,

stützen.

LVII. iJ92. mortier hiess die

schwarze, breite Sammtmütze, deren

umgebogener Kand durch eine goldene

Borte verziert war. Sie gehörte zur

Amtstracht der Parlamentspräsidenten.

693. vtächefer, Eiseugraupe. peaul-

tre, Zinn.

694. Von ambesars spraxih man
wenn die beiden Würfel, mit welchen

man spielte, je ein Auge, von tirne,

wenn sie zusammen drei Augen zeijiten.

695. engaultrer, täuschen, in Irrtum

führen.

696. vciidre vessies pour lanternes,

häufige sprichwörtliche Redensart mit

dem Sinne von: Ein x für ein u vor-

machen (Leroux, 1, 135, s. auch Landes

1. c. pp. 227, 361). Vgl. eine Stelle

in der „Reformation des dames de Paris

faicte par les Lyonnoises" (Montai;,doii,

RecueilVIILp. 250), deren Verf. Villons

Werke kannte, undwoes heisst : „Vous

faictes croyre que de quines sont ternes.

Et de quaternes que ce sont ambesars,

De vessies que sont claireslaternes etc."

LVin. 697. paelle d'arain, Kupfer-

pfanne. Vgl. Rabelais (L. I. Ch. II.)

„Croire que les nues soient poesles d'ai-

rain et que vessies soient lanternes".

699. serain, der Abend.

700. trongnon de chou, Kohlstrunk.

naveau, die weisse Rübe.
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DVne truie, vng molin ä vent

;

Et d'vne haie, vng efcheueuu;

DVng gras abbe, vng pourfuyuant.

LIX
705 Ainfi m'ont amours abufe,

Et pourmene de l'vys au pefle.

le croy qu'homme n'eft fi rufe,

Fuft fin comme argent de coupeile,

Qui n'y laiffaft linge, drap, paelle,

710 Mais qu'il fuft ainfi manie

Comme moy, qui partout m'appelle:

L'amant remys et regtiye.

•LX

le regny amours et defpite;

le deffy ä feu et ä fang.

715 Mort par elles me preeipite,

Et ne leur en chault pas dVng blanc.

Ma vielle ay mys foubz le banc.

Amans ie ne fuyuray iamais:

Se iadis ie fuz de leur ranc,

720 Ie defclare que n'en fuis mais.

LXI

Car i'ay mys le plumail au vent:

Or le fuyue qui a attente.

De ce me tais dorefnauant,

Car pourfuiure vueil mon entente.

725 Et, s'aueun m'interroge ou tente

Comment d'amours i'ofe mefdire,

Cefte parolle le contente:

„Qui meurt a fes loix de tout dire."

702. truie, Mntterschwein. Rom. XXX. 374 entschieden zu lesen)

703. /icje, Hecke. CÄCÄeveoM, Balken. Kappellensilber, feines Silber.

704. poursuyvant, s. T. 406. 709. paelle, s. T. 697.

LIX. 706. pesle (= pene), der LX. 716. hlanc, s. L. 206.

Riegel. Andere, wie Le Duchat, er- 717. Wörtl. ich habe meine Leier

klären es mit poele; von der Tliür unter die Bank gelegt; ich habe meine

zum Ofen, von der Kälte in die Hitze Beschäftigung aufgegeben,

geschickt, angeführt, zum besten ge- LXL 721. mettre le plumail au vent,

halten werden, welchen Sinn die Wen- cigentl. die Feder im Winde fliegen

düng jedenfalls hat. lassen, dann „to grow desperate,

708. argent de coupelle (so ist nach retchlesse, carelesse" (Cotgrave).
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LXII

le coDgnois approcher ma feuf;

730 le crache, blanc comme coton,

lacoppins gros comme vng efteuf:

Qu'eft ce ii dire? que lehannetou

Plus ne me tieiit pour valeton,

Mais pour vng viel vfe roquart...

735 De viel porte voix et le ton,

Et ne fuys qu'vng ieune coquart.

LXIII

Dieu mercy et Tacque Thibault,

Qui tant d'eau froide m'a fait boyre,

Mis en bas Heu, non pas en hault;

740 Menger d'angoiffe mainte polre;

Enferre . . . Quant i'en ay memoire,

le pry i)our luy et reliqua,

Que Dieu luy doint ... et voire, voire,

Ce que ie penfe ...et cetera.

LXIV
745 Toutesfois, ie n'y penfe mal,

Pour luy, ne pour fon lieutenant;

Auffi pour fon official,

Qui eft plaifant et auenant;

LXII. 729. seuf=z soif, eine Villon

eigentümliche Form.

730. Wortspiel, da jeter un vilain

coton oder filer un mauvais coton so-

viel als krank sein, oder in schlechtem

Rufe stehen bedeutet.

731. jacoppin = crachat. estciif,

Schlagball.

734. roquart, Invalide, altes un-

brauchbares Pferd („an overworne sin-

caunter, one that can neither whinny

nor wag the taile" Cotgrave).

736. coquart, Dummkopf, alberner

Mensch.

LXIII. 737. Villon giebt seinem

Peiniger, dem Bischof von Orleans,

den Namen Tacque Thibault's,
eines Günstlings des Herzogs Jean de

Berry im 14. Jahrh, Dieser Tacque

Thibault war vom Volke gehasst, und

Froissart weiss von seinen „moeurs

honteuses et exactions" zu erzählen.

In Kerry, wo sich Villon, nach ver-

schiedenen Stellen zu schliessen, auf-

hielt, war die Erinnerung an ihn wohl

auch damals noch lebendig (Rom. XXX.
386).

740. imire d'angoisse. Eigentlich

eine bestimmte Sorte von Piirnen aus

Angoisse (Dordogne) , dann herbe

Birne, bittere Pille. Andererseits aber

auch eine Art Knebel (im Jargon „pire-

ualle"), welchen man den Angeklagten

in den Mund steckte, um ihre Angst-

schreie bei der Tortur zu ersticken

und ihren Meinungsaustauch unter-

einander zu verhindern (L. Schöne, le

Jargon et jobelin de Fr. V. p. 203).
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Que faire n'ay du remenant.

750 Mais du petit maiftre Robert?...

le les aj^me, tout d'vug tenant,

Ainfi que fait Dieu le Lombart.

LXV
Si me fouuient bien, Dieu mercis,

Que ie feis, ä mon partement,

755 Certains laiz, Tan cinquante fix,

Qu'aucuns, fans mon confentement,

Voulurent nommer Teftament;

Leur plafir fut, et non le mien;

Mais quoy! on dit communement,

760 Qu'vng chafcun n'eft maiftre du fien.

LXVI
Pour les reuoquer ne le di,

Et y couruft toute ma terre,

De pitie ne fuis refroidi,

Enuers le baftart de la Barre:

765 Parmy fes trois gluyons de fuen-e,

le luy donue mes vieilles nates;

Bonnes feront pour tenir ferre,

Et foy fouftenir für les pates.

LXVII
Et s'ainfi eft qu'aucuu n'euft pas

770 Receu les laiz que ie luy mande,

I'ordonne qu'apres mon tresfpas

A mes hoirs en face demande:

Mais qui fönt ilz? fi le demande:

Moreau, Prouins, Piobin Turg-is;

LXIV. 7.50. Robert (gespr. „Eobart"),

einer der Richter Villons in ]\Ieung-sur

Loire.

752. Wie Gott den Wucherer liebt,

also gar nicht.

LXV. 755. s. oben L. 64.

LXVL 761. di, alte Form, dos

Reimes wegen (Rom. XXX. 367).

76.3—765. 8. L. 177 ff.

765. parmi, dazu, ausser.

766. naite, Matte, Flechtwerk zum
Belegen des Fussbodens.

767. tenir serre (gespr. „sarre", wie

oben tarre etc.), standhalten, aushalten.

LXVIL 774. Von den drei Per-

sonen, welche Villon zu seinen Erben

einsetzt, ist Provins wohl mit dem
Zuckerbäcker Jean de Provins iden-

tisch, welcher 1460 61 als Hausbesitzer

nachgewiesen ist; Robin Turgis ist

der mehrfach erwähnte Inhaber der

Taverne Pomme de Pin (cf. L. 140,

T. 1017, 1045, 1054) ; über den dritten

Erben, Moreau, ist nichts bekannt.
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775 De moy, dictes que ie leur mande,

Ont eu iufqu'au lit oü ie giz.

LXVIII

Somme, plus ue diray qu'vng mot,

Car commencer veuil ä tefter:

Deuant mon clerc Fremin, ([ui m'ot

780 S'il ne dort, ie vueil protefter

Que n'enteus homme detefter,

En cefte prefeiite ordonnance;

Et ne la vueil magnifester

Sinon ou royaume de France.

LXIX

785 Ie fens mon euer qui s'affoiblift,

Et plus ie ne puis papier.

Fremin, fi6 toy prös de mon lict,

Que Ton ne me viengne efpier!

Prens ancre tost, plume et papier,

790 Ce que nomme efcrips viftement;

Puys fay Ie partout coppier,

Et vecy Ie commancement.

LXX

Ou nom de Dieu, Fere eternel

Et du Filz que Vierge parit,

795 Dieu au Pere coeternel,

Enfemble ie Saint Efperit,

Qui fauua ce qu'Adam perit,

Et du pery pare les Cieulx . .

.

Qui bien ce croit, peu ne mcrit:

800 Gens mors eftre faiz petiz Dieux.

LXVIII. 779. Fremin, s. o. T.565. 798. parer, scliiuücken, zieren.

ot, des Reimes wegen für oit.
^^.^^ ^^^^ ^^^ ,,^^^.^^ ,^.^^ ^^i,^ g^.

LXIX. 786. papier, stammeln, Worte ^. Verdienst (vor Gott),
hervorbringen. Ein fast gleichlautender

Vers findet sich im Testament de Pa- 800. L)ie Gerechten des alten

thelin (Recueil de farces, sotties et Bundes wurden durch Christi Erlösungs-

moralites publ. p. Lacroix, p. 187). werk aus dem Fegefeuer befreit und

LXX. 797. perir, hier transitiv, in den Himmel aufgenommen (Promp-

= perdrg, detruire. sault).
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LXXI
Mors eftoient, et corps et ames,

En dampnee perdicion;

Corps pourriz et ames eu flammes,

De quelconque condicion.

805 Toutesfois, fais exeepeiou

Des patriarches et prophetes;

Car, felon ma coneepcion.

Oneques n'eurent grant cliault aux feffes.

LXXII
Qui me diroit: „Qiii te fait metre

810 Si tres auant cefte parolle,

Qui n'es eu theologie maiftre?

A toy eft prefumpcion folle."

— C'eft de Ihefus la paraboUe,

Touchant du Riebe enfeuely

815 En feu, non pas en eouche molle,

Et du Ladre de deffus luy.

LXXIII

Se du Ladre euft veu le doit ardre,

la n'en euft requis refrigere,

N'eau au bout de fes doiz aherdre,

LXXI. 808. Weil sie ein keusches,

enthaltsames Leben führten — ein Vers,

welcher häufig als Blasphemie auf-

gefasst wurde. Die Auslegung Promp-

saults „weil sie niemals von dem Feuer

der Hölle verbrannt wurden" trifft nicht

das richtige. Vgl. „La resolution d'a-

mour8"(Montaiglon-Rothschi!d,Recueil,

XII. p. 310): „C'est eile [Venus], qui

tient en ses roitz Lcs entendemens et

espritz Des clercs Et le feu

au cul si espris, Qu'en dueil et en

confusion Hz furent . . .
."

LXXII. 811. Villon war nur Maistre

es arts; dennoch beantwortet er die

Frage mit dem Hinweis auf ein Gleich-

nis der Bibel (die Geschichte vom
reichen Prasser und dem armen La-

zarus, bei Lukas Kap. XVI, V. 19 ff.),

welches auch den Gegenstand einer

alten Moralite (La vie et l'histoire du

maulvais riche. Anc. thöätre franc.

par Viollet le Duc. III. 290 und bei

E. Fournier, 1. c. p. 74) bildet. Villon

benützt die Parabel allerdings nur zu

einem schlechten Witz (T. 821 ff.).

Manche wörtliche Anklänge legen die

Vermutung nahe, dass er das Stück

kannte. Die Parabel war auch auf

den Glasfenstern der Kathedrale zu

Bourges dargestellt (vgl. T. 1413).

LXXIII. 818. refrigo-e, Erfri-

schung.

819. aherdre =r prendre, saisir,

toucher. Bei Lukas XVI. 24 sagt der

Reiche: „Vater Abraham, erbarme dich

meiner und sende Lazarum, dass er das

Äusserste seines Fingers ins Wasser

tauche und kühle meine Zunge ; denn

ich leide Pein in dieser Flamme".
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820 Pour rufrelchir fa mafehouere.

Pyons y feroiit mate chiere,

Qui boyiient pourpoins et chemife.

Puys que boiture y eft fi ehiere,

Dieu nous en gard! bourde ius mife.

LXXIV

825 Ou nom de Dieu, comnic i'ay dit,

Et de fa glorieufe Mere,

Sans pechie foit parfait ce dit

Par moy, plus mefgre que chimere.

Si ie n'ay eu fieure eufuraere,

830 Ce m'a fait diuine clemence;

Mais d'autre dueil et perte amere

Ie me tais, et aiufi commenee:

LXXV
Premier, ie donne ma poure ame

A la benoifte Trinite,

835 Et la eommande ä Noftre Dame,

Chambre de la diuinite;

Priant toute la charite

Des dignes neuf Ordres des cieulx,

Que par eulx foit ce don porte

840 Deuant Ie Trofae precieux.

LXXVI

Item, mon corps ie donne et laiffe

A noftre graut mere la terre;

Les vers n'y trouueront grant greffe:

Trop luy a fait fain dure guerre.

845 Or luy foit deliure grant erre:

De terre vint, en terre tourne.

Toute ehofe, fe par trop n'erre,

Voulentiers en fon lieu retourne.

821. pyon, Trinker, mat, traurig. 829. fievre eufumere (ephemere),

Vgl. Anc. theatre iranq. III. 185: „Je eintägiges, vorübergehendes Fieber,

croy quant eile nous verra, qu'elle

fera bien luaste chere«. LXXV. 838. Gemeint sind die neun

824. bourde jus mise, „toute raille-
^^'""^'^ ^^^' ^^S^^-

rie laissee" (Marot). LXXVI. 845. erre (gespr. „arre"),

LXXIV. 828. Vgl. T. 843. Gang, Weg; graut erre — schnell.
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LXXVII
Item, et ä mon plus que pere,

850 Maiftre Guillaume de Villon

Qui eftö m'a plus doulx que mere;

A enfant leue de maillon.

Deget6 m'a de maint bouillon,

Et de ceftuy pas ne s'erioye,

855 Si luy requiers ä genouillon

Qu'il m'en laiffe toute la ioye.

LXXVIII

le luy donne ma librairie,

Et le Bomniant du Pet au Deable,

Lequel maiftre Guy Tabarie

860 Groffa qui eft homs veritable.

Par cayers eft foubz vne table.

Combien qu'il Ibit rudement fait,

La matiere eft fi tres notable,

Qu'elle amende tout le mesfait.

LXXIX
865 Item, donne ä ma poure mere

Pour faluer noftre Maiftreffe,

Qui pour moy ot douleur amere,

Dieu le fcet, et mainte trifteffe;

LXXVII. 850. Über Guill. de

Villon s. L. 70.

852. Nach der Korrektur von G.

Paris (Rom. XXX. 374). maillon

(maillot), Wickel, Windeln.

853. &om7Zo?j, Wirbel, Strudel. (Rom.

XXX. 386.)

LXXVIII. 858. Während der Uni-

versitätsunruhen des Jahres 1451 ent-

fernten die Pariser Studenten einen

grossen Stein, genannt Pet- aic-Deable,

welcher dem gleichnamigen Hause als

Grenzstein diente, von seinem Platze,

was zu grossen Skandalen Anlass gab.

Das Hotel du Pet-au-Deable gehörte

damals der T. 1508 erwähnten Mlle. de

B r u y e r e s. Ohne Zweifel bildeten die

Vorgänge dieser Tage den Gegenstand

des verlorenen Romans (soferne dieser

überhaupt existierte). Der Titel des-

selben nimmt sich aus wie eine Satjre

auf die allegorischen Romane des

15. Jahrh. Maistre Guy Tabarie,
welcher ihn abgeschrieben haben soll

(grosser = grossoyer, von gros in der

Bedeutung Abschrift einer Urkunde)

war einer der Mitschuldigen an dem
1456 im College de Navarra verübten

Einbruchsdiebstahl, an welchem auch

Villon beteiligt war; sein Verhör ist

erhalten, und es ist anzunehmen, dass

dieser Jioms veritable'" auf dem Galgen

endete.

861. Wahrscheinlich weil der Tisch

schwankte.

LXXIX. 866. nostre Maistresse =
nostre Dame. Über Villons Mutter

s. auch T. 302.
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Autre cliuftel n'ay, ne fortreffe,

870 Ol"! me retraye corps et ame,

Quand für moy court malle deftreffe,

Ne ina mere, la poure femme!

BAT.T.ADE

QVE VILLÜN FEIT A LA REQVESTE DE SA MEKE
POVR FRIER NOSTRE DAME

Dame des cieulx, reg-ente terrienne,

Emperiere des inferiiaux paluZ;

875 Receuez moy, voftre humble chreftienne,

Que comprinfe foye entre vos efleuz,

Ce non obftant qu'oncques riens ne valuz.

Les biens de voiis, ma dame et ma maiftreffe,

Sont trop plus grans que ne fuis pechereffe,

880 Sans lefquelz bieus ame ne peut merir

N'auoir les clenlx, ie n'en fuis ianglereffe.

En cefte foy ie vueil viure et mourir.

A voftre Filz dictes que ie fuis fienne;

De luy foyent mes pechiez aboluz:

885 Pardonne moy comme ä TEgipcienue,

Ou comme il feift au eiere Theophilus,

Lequel par vous fut ([uitte et absoluz,

Combien qu'il euft au deable fait promeffe.

Preferuez moy, que face iamais ce,

890 Vierge portant, lans rompure encourir,

Ballade, que Villon feit a la

requeste de sa inere pour prier

Nostre-Dame. Wohl noch zur Zeit,

da Villon bei seiner Mutter lebte, also

vor Ende 1456 geschrieben. Das Envoi

ergiebt im Acrostichon den Namen
des Dichters.

873. regente terrienne, Beherrsche-

rin der Erde.

881. jangleresse (Rom. XXX. 375),

Lügnerin, Schwätzerin.

885. Sancta Maria Aegyptiaca
(t 321), welche aus einer Courtisane

zur büssenden Heiligen wurde, erfreute

sich in Paris einer besonderen Ver-

ehrung und hatte in der nach ihr be-

nannten Rue de l'Egyptienne (heute

verballhornt in „de la Jusienne") eine

Kapelle. Ihre Legende wurde häufig

poetisch verwertet.

886—888. St. Theophilus, Ver-

walter der Güter des Bistums von

Adana in Cilicien (6. Jahrb.). Seine,

an die Faustsage erinnernde Legende

haben in Frankreich Bischof Marbod

ven Rennes im XL, Gauthier de Coincy

und Rustebeuf im XIII. Jahrb. poetisch

behandelt.

889. Nach Rom. XXX. 375.

890. sans rompure encourir, ohne
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Le facrement qu'on celebre ä la meffe.

En cefte foy ie vueil viure et mourir.

Femme ie fuis pourette et ancienne,

Qui riens ne fgay; oncques lettre ne leuz;

895 Au mouftier voy dont fuis paroiffienne

Paradis paint, oii fönt harpes et luz,

Et vDg enfer oü dampnez fönt boulluz:

L'vng me fait paour, Tautre ioye et lieffe.

La ioye auoir me fay, haulte Deeffe,

900 A qui peeheurs doiuent tous recourir,

Comblez de foy, fans fainte ne pareffe.

En cefte foy ie vueil viure et mourii-.

ENVOI

-< 0U8 portaftes, digne Vierge, prineeffe,

>-^ efus regnant, qui n'a ne fin ne ceffe.

905 i-* e Tout-Puiffant, prenant noftre foibleffe,

r* aiffa les cieulx et nous vint fecourir,

O fTrit ä mort fa tres chiere ieuneffe.

fej öftre Seigneur tel eft, tel le eonfeffe,

En cefte foy ie vueil viui'e et mourir.

LXXX
910 Item, m'amour, ma chiere rose,

Ne luy laiffe ne euer ne foye:

an der Jungfräulichkeit Schaden zu

leiden (Prompsault).

893. ancienne, in der Bedeutung

von ägee.

896. Die Dichter jener Zeit konnten

sich das Paradies ohne „harpes et luz"

nicht vorstellen. Vgl. die „Exclamation

des 08 Sainct Innocent" (Montaiglon,

Recueil IX. p. 81), welche auch sonst

vielfach an Villen erinnert.

895-897. Der Abbe Valentin Du-
four (Recherches sur la dance macabre

peinte en 1425 au cimetiere des Inno-

cents p. 40) wollte in dieser Be-

schreibung , welche mit jener von

Guillebert de Metz übereinstimmt, die

Kirche der Celestiner erkennen. Doch

war dies keine Eglise paroissJale

(Longnon, Etüde p. 31).

^05. prenant nostre foiblesse, unsere

Sünden auf sich nehmend.

LXXX. 910. 8. L. 18. Es ist wohl

rose, nicht Rose zu schreiben, da der

Taufname Rosa im 15. Jahrh. in Frank-

reich noch nicht vorkommt (Longnon,

Etüde p. 41) ; auch hiess Villons Ge-

liebte ja nicht so. In Dichtungen jener

Zeit erscheint die Rose häufig als

Symbol der Jungfräulichkeit (perdre

la rose, ders. verlustig werden. Mon-

taiglon, Recueil VII. p. 208 u. a. a. 0.).

„rose" dürfte daher mit „Mädchen"

synonym sein,

91L In älteren Gedichten findet
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Elle ameroit mieulx autre cbofe,

Combieu (j[u'elle ait affez monnoye:

Quoy? une grant bource de foye,

915 Plaine d'efciiz, parfoiide et large:

Mais pendu foit il — que ie foye —
Qui hiy lairra efeu ne targe.

LXXXI
Car eile eu a, fans moy, affez,

Mais de cela il ne m'en chaiilt;

920 Mes plus g-rans diieilz eu fönt paffez

Plus n'en ay le croppion chault.

Si m'en defmetz aux hoirs Micbault,

Qui fut nomme le Bon Fouterre.

Priez pour luy, faietes viig fault:

925 A Saint-Satur gift, foubz Sancerre.

LXXXII
Ce Qon obstant, pour m'aequitter

Enuers Amours, plus qu'enuers eile,

Car oneques n'y peuz aequefter

D'espoir vne feule eftincelle:

930 le ne fgay s'ä tous fi rebelle

A efte: ce m'eft grant efmoy;

es sich häufig, class der sterbende

Ritter seiner Geliebten sein Herz

sendet (s. L. 77). Villon macht sich

über diese Sentimentalität lustig, indem

er sagt, er hinterlasse der seinigen

weder Herz, noch Leber.

917. tarcje^ eine kleine bretonische

Geldsorte, welche auf ihrer Rückseite

einen seitlich ausgeschweiften Schild

(targe) zeigte. N'avoir ni escu ni targe,

noch heute: „keinen roten Heller be-

sitzen" („the devel may freely daunce

in his purse". Cotgrave).

LXXXI. 921. croppion, Steiss, Bür-

zel der Vögel.

922—925. Wie die meisten Ruf-

namen hatte auch Mi chault eine

spezifische Bedeutung. Man bezeich-

nete so die sinnlichen , verliebten

Roinanischt^ Forschungen XVI, 2.

Männer (s. Coquillart, Ed. d'Hericault

L lO.'i. „le saut Michelet" = l'acte

amoureux). Den Erben Michaults

hinterlässt Villon seine Geliebte. Den

Ausdruck M. le Bon Fouterre (rr homme,

faisant l'acte venerien. Landes, p. 183 f.)

scheint der Dichter einer naiven Grab-

schvift auf dem Kirchof zu Saint-Satur

bei Sancerre, wo er sich zwischen

1457 und 1461 aufgehalten haben dürfte,

entnommen zu haben. Auf dieselbe Per-

sönlichkeit spielt eine Stelle des „Kenart

le Contrefait" (14. Jahrb.) an (s. Rom.

XVIIL 443).

LXXXn. 926. Anakoluth.

928. acqiiester, erhalten, gewin-

nen.

930, 931. Vgl. L. 51, 52. esmoy

(emoi), Sorge, Beunruhigung.
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Mais, par fainte Marie la belle!

le n'y voy que rire pour moy.

LXXXIII

Cefte bailade luy eiiuo^^e,

935 Qui fe terraine tout par R.

Qui la portera? que ie voye:

Ce lera Pernet de la Barre,

PourueU; s'il reucontre eu fon erre

Ma damoifelle au nez tortu,

940 I luy dira, fans plus enquerre:

„Orde paillarde, dont viens tu?"

VILLON A S'AMYE

^ aulfe beaulte, qui tant me coufte chier,

töude en effeet, ypoerite douleeur;

> mour dure, plus que fer, ä mafcliier

;

945 fe! ommer que puis de ma desfa^ou feur,

Ci herme felon, la mort dVng poure euer,

O rgueil muffe, qui gens met au mourir

;

k! eulx fans pitie! ne veult droicte rigueur,

^ ans empirer, vng- poure fecourir ?

950 Mieulx m'euft valu auoir efte ferchier

Ailleurs secours, c'euft efte mon onneur.

Rien ne m'euft feeu hors de ce fait hachier;

Trotter m'n fault en fuyte, ä deshouneur.

LXXXIII. Deren sämtliche Verse
auf r (spr. arre) endigen.

936. que je voye, lass mich sehen.

937. Über Pernet de la Barre
s. L. 177.

938. erre, g. T. 845.

941. paillarde, Dirne, Konku-
bine.

Villon ä s'amye. Da die Situa-

tion des Dichters gegenüber seiner

Geliebten hier dieselbe ist wie zur

Zeit der Abfassung der Lais (s. T. 958),

dürfte man nicht fehl gehen, diese im

übrigen schwäcliere Ballade auch bei-

läufig in das Jahr 14öG zu setzen.

Das Acrostichon der 1. und 3. Strophe

ergibt „Francoys Villon", das der

2. „Martheos", was Bijvanck (p. 148)

ganz ohne Begründung auf Ythier

Marchant bezieht, den er für Villons

bevorzugten Rivalen hält.

947. müsse, versteckt, verborgen.

949. empirer, tadeln.

950. serchier =: chercher.

952. hachier — so ist mit Rück-

sicht auf den Reim, nach Rom. XXX. 365

zu lesen — ist unverständlich. Andere

Lesart hasier, oder kassier, was in der

Ausgabe von Ooustelier für synonym

mit harier „quälen" erklärt wird.
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Haro, haro, le grant et le mineur!

955 Et qu'eft-ce cy? moun-ay, fans cou]) ferir,

Oü pitiö veult; leloii cefte teneur,

Sans empirer, vug poure l'ecourir.

<j ng temps viendra, qui fera deffechier,

i-H auuir, fleftrir, vol'tre efpanye fleur

:

960 •"• e m'en rille s'eufaut peuffe marcliier,

tr" ors — mais nennil — ee feroit donc foleur.

f as, viel feray ; vous, laide, fans coulcur.

Or, beuuez fort, tant que ru peiit courir.

fe! e donnez pas ä toiis ccfte douleur,

9G5 Sans empirer, vug pome fecourir.

ENVOI

Prince amoureux, des amans le greigneur,

Voftre mal gre ne voiüdroye encoiirir;

Mais tont franc euer doit, pour Noftre Seigneur,

Sans empirer, vng poure fecourir.

LXXXIV
970 Item, ä maiftre Ythier Marchaut

Auquel mon braue laiffay iadis,

Douue — mais qu'il le mette en chaut

Ce lay, couteuant des vers dix;

Et — au luz — vng De profundis

975 Pour fes ancieuues amours,

Defquelles le nom ie ne diz,

Car 11 me hairoit a toufiours.

954. haro, Interj. „zu Hilfe!", 9ß0, 961. Wenn ein jetzt ge-

nach Cotgrave urspr. der Schrei, mit boreues Kind bis daliin gehen

welchem in der Normandie der Ver- könnte,

letzte oder Beleidigte zur Hilfe gegen qq2, ru s. T. 658.

den Täter oder zu dessen Verfolgung

aufforderte. Nach le Duchat wären mit

„Haro, le grant et le mineur" in der

Kriegsnot der grosse und der kleine 9^3. ce larj, d.as nachfolgende

Heerbann, die Armee und das Volk Kondeau.

zu den Waffen gerufen worden. 974. Der (130.) Psalm „De pro-

959. espanyc (epanouie), entfaltet, lundis" wird bei der Einsegnung der

aufgeblüht. Leichen gebetet.

32*

LXXXIV. 970. über Ythier Mar-
chant s. L. 81.
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RONDEAV.

Mort, i'appelle de ta rigueur,

Qui m'as ma maiftreffe rauie,

980 Et u'es pas encore affoiiuie,

Se tu iie me tiens cd langueur.

Ouc puis n'eus force ne vigueur;

Mais que te nuyfoit eile en vie,

Mort?

985 Deux eftions, et n'auions qu'vDg euer;

S'il eft mort; force eft que deuie,

Voire, ou que ie viue fans vie,

Comme les Images, par euer,

Mort!

LXXXV
990 Iteui, a maiftre lehau Cornu,

Autre nouueau lais lui vueil faire,

Car 11 m'a toufiours fecouru

A mon grant befoiug et affaire:

Pour ce, le iardin luy transfere,

995 Que maiftre Pierre Bobignon

M'arenta, en faifaut refaire

L'vys et redrecier le pignon.

LXXXVI
Par faulte dVng vys, i'y perdis

Vng grez et vng manche de boue.

1000 Alors, buit faulcons, non pas dix,

R o n d e a u. 980. assouvie, be-

sänftigt.

986. devier, sterben.

988. 2}fi''>' euer, nach Prompsault

„sans prendre de nourriture"('?). Yergl.

„Nous pourrions bien disnor par coeur

ou bien tard" (Anc. Th. fr. IV. 343).

LXXXV. 990. Über Jeban Cornu
s. L. 84. Was mit dem Garten und

dem dazu gehörigen Hause (T. 1002)

gemeint Ist, welche Villen von einem

sonst unbekannten Maistre Pierre Bo-
bignon zur Rente bekommen haben
will ist nicht mit Bestimmtheit zu

sagen. Doch weisen verschiedene

Stellen der folgenden Strophe darauf

hin, dass es sich um ein Gefängnis,

wahrscheinlich um das Chätelet han-

delt, aus welchem Villen durch die

Flucht entkommen wäre. Ein „Jean

du Lac, dit Baubignou" ersclieint in

einem Parlamentsakt d. J. 1464.

997. pignon, der Giebel.

LXXXVI. 999. grez, ein Pflaster-

stein. Villen will damit ausdrücken,

welchen geringen Wert er dem Ver-

lorenen beilegte (Rom. XXX. 387).

manche de houe, Grilf, Stiel einer Hacke.
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Wy eurfent pas prius vnc uloue.

L'oftel eft feur, mais (|u'ün le cloue.

Pour enfeigne y mis vng hauet;

Qui que l'ait prins, point ne Ten loue:

1005 Sanglante nuj't et bas cheuet!

LXXXVII
Item, et i)ource que la femme

De maiftre Pierre Saint-Amant

— Combien, fe eoulpe y a ä Tarne,

Dieu luy pardonue doulcemeut! —
1010 Me mift ou renc de caymant,

Pour le Cheiial Blanc qui ne bouge,

Luy chaugeray vne iument,

Et la Mulle ä vng ÄJhe Bonge.

LXXXVIII
Item, donne ä fire Denys

1015 Heffelin, efleu de Paris,

Quatorze muys de vin d'AuInis,

Prins für Turgis, ä mes perilz.

S'il en beuuoit tant que periz

En fuft (bu fens et fa raifon,

1020 Qu'on mette de l'eau es barilz:

Vin pert mainte bonne maifon.

LXXXIX
Item, donne a mon aduocat,

Mairtre Guillaume Charruau,

1003. havet, eiserner Hakeu.

LXXXVII. lOOiJff. Über Saint-
Amant, dessen Frau Villon beschul-

digt, ihn einen Bettler (caymant, vgl.

ufrz. vulg. quemandeur) genannt zu

haben, s. L. 89.

1010. renc =: rang.

LXXXVIII. 1014, 1015. Denis

Hesseliu, welchen Villon 14(31 als

Elu von Paris bezeichnet, erscheint

1470—1474 als Prevost des luarchands

daselbst. Von 1474 bis 1.500 bekleidete

er die einflussreiche Stellung eines

clerc (od. grcffier) und rcceveur der

Stadt Paris. Er lebte noch 1506 und

wurde bisweilen fälschlich für den

Verfasser der „Chronique scandaleuse"

angesehen.

1016. muys, s. L. 127. Der in der

alten französischen Provinz VAunis

(mit der Hauptstadt la Rochelle) ge-

baute Eotwein erfreute sich eines

guten Rufes.

1017. snr, in der Bedeutung „bei"

(cf. L. 110). Über Kobin Turgis s.

T. 774.

1020. haril, Tönnchen, Fässchen.

LXXXIX. 1023. Der Pariser Guil-

laume Charruau erscheint 1448 als

bachelier, 1449 als maitre es arts.
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Quoy qiie marcliant ot pour eftat,

1025 Mon branc . . . le rne tais du fourreau.

11 aura, auec ce, vng reau

En changC; affin que fa bource enfle,

Prins für la chauffee et caiTeaii

De la grant coiifture du Temple.

XC

1030 Item, mon procureur Fournier

Aura, pour toutes fes coruees

— Simple feroit de l'efpargnier —
En ma bource quatre hauees;

Car maintes caufes m'a fauuees,

1035 luftes, ainfi — Ihefu Crift m'aide! -

Comme elles ont efte trouuees

;

Mais bou droit a bon meftier d'aide.

XCI

Item, ie donne ä maiftre laques

Raguier le Grant Godet, de Greue,

1040 Pourueu qu'il payera quatre plaques,

Deuft il vendre, quoy qu'il luv griefue,

Ce dont on cueuure mol et greue;

Aller faus chauffe, en efchappiu,

1024. Dieser Vers ist unverständ-

lich. G. Paris (Rom. XXX. 375) schlägt

vor: „Quoy? que Marchant ot pour

estat" (vgl. L. 177 ff. und T. 764 ff.).

1025. Über Iranc s. L. 83, T. 971.

fourreau, die Scheide.

1026. reau (royal), eiue Goldmünze,

im Jahre 1470 = treute sous tournois

(ca. 1 Mk. 20 Pf.).

1029. cousture (culture) dti Temple

hicss eine ausserhalb der Mauern von

Paris gelegene, dem Templerorden

gehörige Domäne, auf welcher sich

schon kurze Zeit später zahlreiche

Gebäude erhoben.

XC. 1030. Über Fournier s.

L. 157.

1031. corvee, Arbeit, Bürde,

Last.

1034. havee, eine Hand voll.

1037. „A bon droit aider on doit"

war im 16. Jahrh. sprichwörtlich (Le-

roux, II. 162), und noch heute sagt

man: „Bon droit a besoin d'aide" (Mit

dem guten Rechte allein ists nicht

getan).

XCI. 1038, 1039. Über Jaques

Raguier s. L. 145. Le Grand Godet

(der grosse Eimer) war der Name einer

Taverne auf der Place de Greve, neben

dem Hospital du Saint-Esprit. (Rom.

XXI. 27.)

1040. plaque, eine Kupfermünze

burgundischer Währung, im J. 1425 =
12 deniers parisis (ca. 5 Pf.).

1012. Das, womit man Wade und

Bein bedeckt, die Gamaschen.

1043. cschappins, leichte Schuhe.
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Se saiLS moy boit, assiet ou licue,

1045 Au trou de la Pomme de Fin.

XCII

Item, quant eft de Merebeuf

Et de Nicolas de Louuiers,

Vacbe ne leur donne iie beuf,

Car vachiers ne fönt, ne boiuiiers,

1050 Mais gens ä porter efperuiers,

— Ne cuidez pas que ie me ioue —
Et poiir prendre perdrlz, plouiiiers,

Sans faillir, für la Mafchecroue.

XCIII

Item, vieugne Robin Turgis

1055 A moy, ie luy pairay Ion vin^

Combien, s'il treuue mon logis.

Plus fort fera que Ie deuin.

Le droit lui donne d'efcheuin,

Qu'ay comme enfant ne de Paris...

lOGO Se ie parle vng peu poieteuin,

Ice m'ont deux dames apris.

XCIV
Elles fönt tres belles et gentes,

Demourans ä Saint- Generou,

1044. So nach Kom. XXX, 375.

1045. Über la Pomme de Pin s,

L. 149.

XCII. 1046, 1047. Über Merebeuf
und Louviers s. L. 265 ff

.

1049, vachier (Kuhhirt) und hou-

vier (Ochsentreiber) haben die Neben-

bedeutung von Grobian, Lümmel.
1050—1053. gens a porter esper-

viers, Leute, welche mit dem Sperber

auf die Jagd gehen. Allerdings be-

schränkten sie sich darauf, der Ma-
schecroue, einer in den Jahren 1443

bis 1459 nachgewiesenen, 1461 jedoch

schon verstorbenen Getlügelhändlerin,

Rebhühner und Regenpfeifer (pluviers)

zu stehlen. Da die genannte die Witwe

des Arnoul Machico war, dürfte die

Form „Maschecoue" vielleicht richtiger

sein (Longnon). sur =: bei.

XCin. 1054. Über Robin Turgis

s. T. 774, 1017. Wie der Dichter ihn

um einen Eimer Wein betrog, ist in

der 4. Repue franche erzählt (La ma-

niöre d'avoir du vin. Vgl. Eulenspiegel

Kap. 57).

1056, 1057. Diese beiden Verse

weisen darauf hin, dass sich Villon

damals ferne von Paris irgendwo ver-

steckt hielt.

1058. eschevin (scabinus), der

Schöffe. Nur Pariser Bürger konnten

Schöffen werden.

1059. Nach Rom. XXX. 376.

XCIV. 1063—1065. Das Dorf

Saint- Generoux (Deux Sövres) liegt
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Pres Saint-Iiilien de Vouentes,

1065 Marche de Bretaigiie ou Poietou.

"

Mais i ne di proprement ou

Yqelles paffent tous les iours;

M'arme! i ne seu mie si fou,

Car i vueil celer mes amoiu's.

xcv
1070 Item, ä lehan Raguier ie donne,

— Qui el't fergent, voire des Douze

Taut qn'il viura, aiufi Tordonne,

Tous les iours vne tallemoufe,

Pour bouter et fourrer fa moufe,

1075 Prinfe ä la table de Bailly;

A Maubue fa gorge arroufe,

Car au meugier n'a pas failly.

XCVI
IteiU; doune au prinee des Sotz

Pour vng bon fot Micbault du Four,

120 km von der kleinen Stadt Saint-

Julien-de-Voventes (Loire-Inferieure)

entfernt. Rabelais (Pant. I, 6.) sagt

von einer Dirne, sie sei aus Brisepaille

pres Saint-Genou, was, nach Le Ducliat,

eine in Languedoc und der Dauphine

gebräuchliche Kedensart war.

1066—1069, So müssen die Verse

nach der Korrektur von G. Paris (Rom.

XXX. 376) lauten, welcher zuerst er-

kannte, dass Villon in ihnen den

poitevinischen Dialekt persiflieren

wollte (s. T. 1060).

1066. i (poit.) = je.

1067. iquelles, (poit.) für icclles.

1068. m'arme, Interj. = mon Ame.

seu = suis.

XCV. 1070. Über Jehan Raguier
s. L. 131.

1073. talle)iiou$e,ge7.uckov\GH, heute

nur mehr in Saint-Deiiis bereitetes

Backwerk, in welchem Rahm, Käse,

Butter und Eier enthalten waren.

1074. bouter, s. T. 407. mouse,

Maul, Mund.

1075. Der hier erwähnte Bailly ist

vielleicht mit Crespiu Baily, Kanoni-

kus von Saint Benoit le B6tourne, einem

Kollegen Guill. de Villons, identisch.

Derselbe war 1458 procureur de la

coramunaute.

1076. Die fontaine Mauhuee (= mal

lavee) befand sich am Eingange der

gleichnamigen, ausschliesslich von

Dirnen und Gesindel bewohnten Strasse.

XCVI. 1078. So nach Rom. XXX.
376. Prinee des Sots hiess das Ober-

haupt der Enfants sans souci, einer

Gesellschaft, welcher sich der Auf-

führung einer bestimmten Art drama-

tischer Dichtungen, der Sotties, widmete,

und welcher Villon in seiner Jugend

vielleicht angehörte. Seine Unter-

gebenen hiessen Sots

1079. Michel du Four war 1457

Sergent ;i verge im Chätelet, und wird

als solcher in den Akten des Prozesses

über den Diebstahl im College de

Navarre genannt. Vgl. jedoch eine

Stelle im „Triumphe de dame Verolle",



Die Werke Maistre Francois Villons 505

1080 Qui ä la fois dit de bona motz

Et chante bien: Ma doiilce amourf

le lui donne, auec le bouiour;

Brief, mais qu'il fuft vng peu en point,

II eft vng droit fot de feiour,

1085 Et eft plaifant oii il n'eft point.

XCVII

Item, aux vnze vingtz Sergens

Donne, car leur fait eft honnefte,

Et fönt bonues et doulces gens,

Denis Richier, et lehan Vallette,

1090 A chafcim vue grant cornete,

Pour pendre a leiirs chappeaiüx de faultre.

I'eutens ä ceulx ä pie, hobele!

Car ie n'ay que faire des autres.

XCVIII

De recbief, ie donne ii Pernet,

1095 — I'entens le baftart de la Barre —
Poiir ce qu'il eft beaii filz et net,

En fon efcu, eu lieu de barre.

Trois dez plombez, de bonne carre,

Ou vng beaii ioly ieu de cartes...

einem kulturhistorisch liöchst inter-

essanten Traktate über die Sypliilis,

(Montaiglon, Eecueil, IV, p. 272), wo
esheisst: „Lesos demeurentdcscouvers,

deschargez, putrefiez, estiomenez, cu

couleur de craye de charbonnier, rüdes

comnie les escus de

M

ichau du four,

qui reluysent comrae belle geme . .
."

1080. ä la fois, von Zeit zu Zeit.

1083. en poinct = in order, in case,

in fashion, in array, handsome, tat,

faire. (Cotgrave.)

1084. de sejour, frisch, ausgeruht

(meist von Pferden gebraucht).

XCVII. 108G. Ausser Denis Ri-

chier und Jehan Vallette gehörten

noch Michel du Four, Casin Chol et

und der Orfevre de boys zu den

Unze-vingtz Sergents de la prevote,

von welchen 110 zu Fuss, 110 zu

Pferde ihren Dienst versahen.

1090. cornete, Kopfputz der Frauen,

Nachthaube, weiblicher Hahnrei, jedoch

auch der Strick, an welchem der Ver-

brecher aufgehängt wurde. (L. Schöne,

1. c. p. 140, 325.) Die Longnon'sche

Erklärung „breites Seidenband, welches

die Doktoren der Kechte um den Hals

trugen", trifft hier nicht zu.

1092. haltete, Interj. (vom engl.

ho-lieight).

XCVIII. 1094, 1095. Über diesen

wiederholt genannten Legatar s. L. 177.

1097 — 1099. Die Bastarde mussten

in dem Wappenschilde (escu) der väter-

lichen Familie als Zeichen ihrer

Illegitimität eine schmale und kurze

Barre (harre de batardise) führen.

Villon ordnet an, dass er diese mit

drei ziemlich grossen, bleiernen Wür-

feln oder

tausche.

einem Kartenspiele ver-
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1100 Mais quoy! s'ou l'oyt vecir ne poirre,

En oultre aura les fieures quartes.

XCIX
Item, ue viTeil plus que Cholet

Dolle, trenche, douue ne bolfe,

Eelie broc ne tonuelet,

1105 Mais tous fes liouftilz changer voife

A vne efpee lyonnoife,

Et retieng-ne le hutinet:

Combien qn'il u'ayme bruyt ne noife,

Si luy plaift il vug tantinet.

C
1110 Item, ie donne ä lehan le Lou,

Homme de bien et bon marchant,

Pour ce qu'il eft linget et flou,

Et qne Cholet eft mal ferchant,

Vng beau petit chiennet conchaut

1115 Qui ne laira poiillaille en voye,

Vng long tabart et bien cachant

Pour les muffer, qu'on ne les voye.

CI

Item, ä rOrfeure de boys,

1101. fievre quarte (quartaine),

4tägiges Fieber, auch im Sinne von
fiövre d'amour (s. Coquillart, Ed. d'Heri-

cault, II, 271).

XCIX. 1 102. Über C h 1 e t s. L, 185.

1103. doller (hobeln), trencher

(schneiden), rfoM&cr (Fassdauben machen)
und boiser (täfeln) sind Fachausdrücke
der Böttcher.

1104. broc, Kanne, Krug.

1107. hutinet (Wortspiel:) eine Art
Schlegel, Klöpfel, Werkzeug des Bött-

chers, zugleich aber auch Dim. von

hutin, Zank, Hader.

C. 1110. Über Jehan le Lou,
welcher stets neben Cholet genannt
wird, 8. L. 18.Ö. Die Legate, welche

Villon ihnen hier vermacht, erinnern

an die früheren.

1111. Über den Doppelsinn von

marchant s. L. 179. („II n'est point mar-

chant qui Dement" Anc. Th. fr. III, 361.)

1112. linget, flow, schlank, zart.

1113. serchant, einerseits =: cher-

chant, andererseits = sergent (Cholet

war Sergent im Chätelet).

1115. laira =z laissera. voye, Spur,

Fährte.

IIIG. tabart, s. L. 189. musser, ver-

bergen.

CI. 1118. Es handelt sich hier

nicht um einen Goldschmied Dubois,

sondern um einen Sergent ä verge im

Chätelet, Jehan' Mah6 dit l'Or-

fcvre de boys, wie er zweimal in

den Akten des Prozesses des Herzogs

von Nemours (147G) genannt wird.

(M. Schwob, Rom. XXX. 390; vgl. den

populären Ausdruck „bijoutier en cuir"

und amcrik. slang „leather jeweller".)
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Donne cent clonz, qiieues et teftes,

1120 De gingembre furrazinoiS;

Non pas pour acomplir fes boetes,

Mais pour conioindre culz en coetes,

Et couldre iambons et andoullcs,

Tant que le lait en monte es teteS;

1125 Et le fang en deualle es coulles.

CII

Au cappitaine lehan Riou,

Tant pour luy que pour fes archiers,

le donne fix hures de lou,

Qui n'eft pas viande ä porchierS;

1130 Prins ä gros mastins de bouchiers,

Et cuites en vin de buflfet.

Pour niengier de ees moreeaulx chierS;

Ou en feroit bien vug malfalt.

cm
C'eft viande vng peu plus pefante,

1135 Que duuet, ne plume, ue liege.

Elle eft bonne a porter en tente,

Ou pour vfer en quehjue fiege.

S'ilz eftoient prins en vn piege,

1119, 1120. Der Ingwer (gingembre)

galt als kräftiges Aphrodisiakum.

sarrazinois, aus dem Sarazeuenlande,

dem Oriente stammend, clous, im

Gegensatze zu queues, die Köpfe der

Pflanze, hat einen Doppelsinn, da clou

auch die Bedeutung von „penis" hat.

(faire river son clou =: faire ramouv

s. Anc. theätre frang. II. 9G, IX. 163

und Landes, 1. c. p. 73.) Denselben

Sinn hat andouilles. — coete (couette)

Federbett (s. Rom. XXX. 377, und

Fournier, 1. c. p. 371).

1121. accomplir, andere Lesart:

accoupler.

1122, 1123. Nach Rom. XXX. 377.

Vgl. Montaiglon, Eecueil, II. p. 136:

„Et fist tant par son beau parier, Par

dons, requestes et proniesses, Qu'en-

semble vouldrent asscmbler Jambes,

andoUes, culz et fesses.

1125. coiiille, Hoden.

CII. 1126. Über diesen Legatar

ist nichts bekannt.

1128. hure de loup, die wilde

Möhre. La Hure war auch der Name
einer Taverne (s. Montaiglon, Kecueil

VI. p. 177). Der nächste Vers ist ein

auf diesem Ausdruck beruhendes Wort-

spiel. Da wir die Vorgänge, aufweiche

sich diese Anspielungen beziehen, nicht

kennen, sind dieselben fast unver-

ständlich.

1130. mastins (wie Vers 1139 und

1434 statt matins nach Rom. XXX. 377)

de bouchiers, Fleischerhunde.

1131. vin du buffet, guter, feiner

Wein.
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Que ces mastins ne rceul'fent courre,

1140 Tordonne, moy qui fnis bon miege,

Que des peaulx, für l'iuer, fe foiuTe.

CIV

Item, ä Robinet Trafcallle,

Qui eu feruice s'eft bien fait,

— A pie ne va comme vne caille,

1145 Mais für rouan gros et reffaict —
le luy donne, de mon buffet,

Vne iatte qu'emprunter n'ofe;

Si aura mefnage parfait:

Plus ne luy failloit autre chofe.

CV
1150 Item, donne ä Perrot Girart,

Barbier iure du Bourg la Royne,

Deux bacins et vng coquemart,

Puis qu'ä gaigner met teile paine.

Des ans y a demi douzaine,

1155 Qu'en fon hoftel, de cochons gras

M'apatella vue fepmaine;

Telmoing I'abeffe de Pourras.

CHI. 1139. courre =: courir.

1140. miege, hier nicht der Arzt,

wie Longnon erklärt, sondern der

Weissgerber (mögissier), woraufpeaidx

hinweist. S. Schöne, 1. c. p. 166.

CIV. 1142. Robinet T ras caille

(so ist statt des Longnon'schen Trous-

caille zu lesen) figuriert seit 1449 in

den königlichen Rechnungen als clerc

des maistre Jehan le Picart, welcher

das Amt eines „general conseiller sur

le fait et gouvernement de toutes les

finances" bekleidete. 1457 ist er Rece-

veur des aides zu Chäteau-Thierry, 1462

secretaire du roy. (M. Schweb. Koni.

XXX. 391.)

1144. caille, die Wachtel.

1145. roMa», der rotgraue Schimmel.

reffaict, stark, gut genährt.

1147. ja<fe(gabata), Schüssel, Napf.

CV. 1151. Bourg la Koyne (man

sprach „Roufene") liegt zwei Meilen

südlich von Paris.

1152. coquemart, der Kochkessel.

1156. apateller, füttern, nähren.

Diese Repue franche fiele mithin in

das Jahr 1455, unmittelbar nachdem

Villon Paris verlassen hatte.

1157. Die „Äbtissin von Pour-
ras", über welche die abenteuerlichsten

Konjekturen gemacht wurden, ist Hu-

guette du Hamel, Äbtissin von Port-

Koyal in der Diözese Paris, welches

Kloster im Volksmunde Porrais und

Pourras hiess. Seit 1455 im Besitze

dieser Würde, wurde sie derselben

1465 wegen ihrer skandalösen Lebens-

führung enthoben. Der Verteidiger ihrer

Xachfolgerin, mit welcher sie einen

langwierigen Prozess führte, sagte von

ihr: „Elle aloit aux festes et nopces

et se degoisojt avec les galans, et
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CVI

Item, aux Freres mendiaDS,

Aux Deuotes et aux BegiÜDes,

IIGO Tant de Paris que d'Orleans,

Tant Turliipins que Turlupiues,

De gralTes fouppes iaeoppines

Et flaoüs leur fais oblacion;

Et piiis apreS; foubz les courtiues,

11G5 Parier de contemi)lacion.

CVII

Si ne suis ie pas qui leur donne,

Mais de touz enffans Ibnt les meres,

Et Dieu, qui ainfi les guerdonne,

Pour qui leuffrent paiiies ameres.

1170 11 faut qu'ilz viuent, les beaulx peres,

Et mefmement ceulx de Paris,

S'ilz fönt piaifir ä nos commereS;

Hz ayment ainfi leurs maris.

CVIII

Quoy que maiftre lehan de Poullieu

1175 Eu voulfift dire, et reliqua,

aucunes foys la miyt, illec se tenoit

tellement que les gendarmes en firent

nne ballade . .
."

CVI. 1158—1160. Vgl. L. 250.

1161. Tiirlupins, eine übelbe-

rüchtigte Sekte, welche im 13. u. 14.

Jahrb. in Frankreich umherzog und

deren Anhänger 1373 zum Feuertode

verdammt wurden. Sie nannten sich

selbst Confrererie des pauvres, und

ihre Moral Hess sehr zu wünschen

übrig.

1 162. Ein altes Rezept der Souppc

Jacopine lautet: „De pain toste, de

fromage du meilleur que on pourra

trouver, et mettre sur les tosteez, et

destramper de boullon de beuf et

mettre dessus de bons pluviers rotiz

ou de bons chappons." (Rom. XXX.
391.) Natürlich ist in dem Legate ge-

rade dieses Gerichts eine Anspielung

auf die .Jakobiner (Dominikaner) zu

sehen.

1163. oblacion de flaons = nichts,

(vgl. T. 251).

1164. 1165. Vgl.: „Vos prelatz fönt

un tas de mynes Ainsi que raoynes

regulierst Mais souvent dessoubz les

courtines Ont creatures feminines En
lieu d'heures et psaultiers." (Gringore,

Sottie du prince des Sotz.)

CVII. 1166—1170. So auch Rom.

XXX. 378. Der Sinn ist nach wie vor

nicht ganz verständlich Mit den

„Müttern aller Kinder" wären nach

G. Paris die Frauen überhaupt gemeint.

CVIII. 1174. Dr. Johannes de Pol i-

aco (Pouilly), berühmter Pariser Pre-

diger und Verfasser mehrerer gegen

die Bettelorden gerichteter Schriften,

welche durch Papst Johann XXII. ver-

dammt wurden.
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Coütraint et en publique lieu,

Voulfift ou noDj s'en reuoqun.

Maiftre lehau de Mehun s'eu moqua.

De leur fagou, fi fift Mathieu.

1180 Mais OD doit houuorer ce qu'a

Honuore l'Eglife de Dieu.

CIX
Si me foubmeetz — leur feruiteur

En tout ce que puis faire et dire —
A les honuorer de bon euer,

1185 Et feruir, fans y contredire,

L'homme bien fol eft d'en mefdire,

Car, foit ä part ou en prefchier,

Ou ailleurs, il ne fault pas dire,

Se gens fönt pour eux reuenchier.

CX
1190 Item, ie donne ä frere Baude,

Demourant en l'oftel des Carmes,

Portant chiere hardie et baude,

Vne fallade et deux guyfarmes,

Que de Tufta et fes gens d'armes

1195 Ne foit riblee fa Caige Vert.

Viel eft: s'il ne fe rent aux armes,

C'eft bien le deable de Vauuert.

1178. Jeban de Meung, der Verf.

des Roman de la Rose (cf. T. 113).

1179. Matheolus, ein Kleriker

des 13. Jahrh. aus Boulogne-sur-mer,

schrieb u. a. ein lateinisches Gedicht

über sein eheliches Missgeschick, des

Titels: „Liber de infortunio suo" oder

„Liber lamentationuin Matheoli", wel-

ches besonders durch die französische

Übersetzung des Parlamentsadvokaten

Jean le Fövre (ca. 1340, zuerst gedr.

1492), populär wurde. Dieselbe ura-

fasste über 10000 Verse.

CIX. 1188. 1189. So nach Rom.
XXX. 379.

CX. 1190. Ein frere Baude (Bal-

dus) de la Mare war noch 1471 Mit-

glied des Klosters des Cannes auf der

Place Maubert.

1192. baude, kühn, entschlossen.

1193. sallade (cassis caelata), die

Pickelhaube der Reiterei im 15. u. 16.

Jahrb.— guysarme, das als Kriegswaffe

dienende, zweischneidige Beil.

1195. Wer mit T u s t a (andere Les-

arten: „Costa", „Detusca",Rom.XXX.
379) bezeichnet ist, ist noch unaufge-

klärt ; Jannet vermutet, ein Chef de

police oder Capitain d'aventures. Im

Jargon (V. 3.) wird ein Ostac ge-

nannt, welchen Schöne 1. c. p. 199) für

dieselbe Person hält.

119G. rihler, berauben, plündern.

Caige vert halten Prompsault u. Schöne
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CXI

Item, pour ce (jue le Scelleur

Maiut ertrout de moiiche ii muffhe,

1200 Donne — ear homme eft de valeur -

Son feau dauautage crache,

Et qu'il ait le poulce efcache,

Pour tout empreindre k vne voye;

I'enteus celliiy de TEuefche,

1205 Car les autres, Dien les pouruoye!

CXII

Quant des auditeurs meffeig-neurs,

Leur granche ilz aurout lambroiffee

;

Et ceulx qui ont les culz rongueux,

Chafcuü vne ebaire percee;

1210 Mais qua la petite Macee

D'Orleaus, qui ot ma fainture,

L'amende foit bien hault tauxee:

Elle eft vne mauuaile ordure,

für synonym mit „öffentliche Dirne",

Lacroix erinnert daran, dass ein Bordell

in Toulouse Chätel-vert hiess, Longnon

meint, es sei der Name der Geliebten

des frere Baude. Jedenfalls begegnet

cage widerholt im Sinne von „natura

feminae" (s. Landes, 1. c. p. 56).

1197. Das von Philippe-Auguste

erbaute Schloss Vauvert bei Paris war

seit 1257 ein Karthäuserkloster. Im

Volke war die Ansicht verbreitet, dass

es darin spuke und dass auch die

eifrigsten Gebete der Mönche den

Teufel nicht zu bannen vermochten.

Die dahin führende Strasse hiess daher

Eue de l'Enfer. Auf diese Hartnäckig-

keit des Teufels spielt Villon hier an •,

daher auch die sprichwörtliche Kedens-

art „aller au diable au vert" (verderbt

aus „aller au d. de Vauvert"). Vgl.

Coquillart, Ed. d'Hericault I. 186.

CXI. 1198. Gemeint ist der bischöf-

liche Siegelbewahrer (s. T. 1204).

1199. estront de mouche. Marot

erklärt: estront de mouche de cire

(Köder?) Der Sinn der ganzen Strophe

ist dunkel.

1201. seau, der Eimer.

1202 escache =: ecrase.

CXII. 1206. Die bischöflichen Räte,

Beisitzer des bischöflichen Gerichts.

1207. Mit ihrer „Scheune" {granche)

ist nach Marot die „salle de la chambre

des comptes" gemeint. — lambroisser,

austäfeln, mit Gips bewerfen.

1208. rongneux, krätzig, räudig.

Die Krätze oder Räude wurde von der

damaligen medizinischen Wissenschaft

meist auf Syphilis zurückgeführt (s. „Le

medeciu courtizan" bei Montaiglon-

Rothschild, Recueil, X. p. 105).

1210. Über diese Macee, welche

Villons Gürtel oder Jungfräulichkeit

(wie manche Ausleger „ceinture" ver-

stehen wollen), erhalten haben soll, ist

nichts bekannt.
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CXIII

Item, donne ä maiftre Fran^oys

1215 — Promoteur de la Vacquerie —
Vug bault gorgerin d'efcoffoys,

Toutesfois fans orfauerie;

Car, quant receut cheuallerie,

II maugrea Dieu et fainct George.

1220 Parier n'eu oit qui ne s'en rie,

Comme enraige, ä plaine gorge.

CXIV
Item, ä maiftre lehan Laurens,

Qui a les poures yeulx fi rouges,

Pour le pechie de fes parens

1225 Qui burent en barilz et courges,

le donne l'enuers de mes bouges,

Pour tous les matins les torcher , .

.

S'il fuft arceuefque de Bourges,

Du fendail euft, mais il eft chier.

cxv
1230 Item, ä maiftre lehau Cotart,

Mon procureur eu court d'Eglife,

Deuoye enuirou vng patart,

— Car ä prefent bien m'en aduife

CXIII. 1214. 1215. Frangois de la

Vacquerie, maitre es arls, studierte

1430—1435 zu Paris die Rechte, wurde

1436 Licencie en döcrets, 1459 Pfarrer

von Argenteueil bei Paris und war

1471 schon tot. Er war einer der

beiden Promoteurs, welchen 1440 die

Verwaltung der Pfarre St. Jsicolas-des-

Champs anvertraut wurde, als deren

Pfarrer exkommuniziert worden war.

1216. Der Sinn des Legates ist

dunkel. Gorgerin heisst der die Brust

(gorge) bedeckende Teil der Eüstung.

Escossois hiessen speziell die Schotten

der kgl. Leibwache.

1219. St. Georg war der Patron

der Ritterschaft.

CXIV. 1222. JehanLaurens, einer

der Kapläne der Pariser Kathcdral-

kirche (s. auch die Repues franches,

Ausg. V. Lacroix p. 251), war Beisitzer

des bischöflichen Gerichts bei dem
Verhöre Guy Tabarie's, des Komplizen

des Dichters bei dem Diebstahle im

College de Navarre.

1225. harilz, s. T. 1020. courge

(Cucurbita), Kürbis, resp. daraus ge-

fertigtes Gefäss.

1226. bouge, Tasche.

1227. torcher, abwischen, putzen.

1228. 1229. Anspielung auf den

damaligen Erzbischof von Bourges,

Jean Cuer (1447—1483), welcher ein

Sohn Jaques Cuer's war (s. T. 285). —
sendail (cendal), ein kostbarer Seiden-

stoff.

CXV. 12.30. Über Jehan Cotart
s. T. 34.

1232. ixitart, kleine Münze, Heller

(tlamänd. u. artes. Währung).

•I
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Quant chicaner me feift Denife,

1235 Dirant que Taiioye mauldicte;

Poiir Ion ame, qu'es cieulx foit mifc!

Cefte oroifon i'ay cy elcripte.

BALLADE ET OROISON

Pere Noe, qiii plantaftes la vigne,

Vous auffi, Loth, qui beuftes ou rochier,

1240 Par tel party qu'Amours, qui gens engigne,

De voz filles fi vous feift approiicliier

— Pas ne le dy pour vous le rcprouchier; —
Archetriclin, qui bien feeuftes eeft art;

Tous trois vous pry que vous vueillez pcrchier

1245 L'ame du bon feu maiftre lehan Cotartl

ladis extraict il fut de voftre Hgne,

Luy qui beuuoit du meilleur et plus chier;

Et ne deuft-il auoir vaillant vng pigne,

Certes, für tous, c'eftoit vng bon archier;

1250 On ue luy fceut pot des mains arrachier;

De bien boire ne fut oncques fetart.

Nobles feigneurs, ne fouflfrez empefcbier

L'ame du bon feu maiftre lehan Cotart!

Comme homme beu qui cbancelle et trepignc

1265 L'ay veu fouueut, quand ii s'alloit couchier;

Et vne fois il fe feift vne bigne,

Bien m'en fouuient, a l'eftal d'vng boucbier.

1234, 1235. Über diesen Prozess

ist nichts näheres bekannt.

Ballade et Oroison. Diese

treffliche und berühmte Ballade ist

kurz nach dem 1461 erfolgten Tode

Cotarts geschrieben.

1238. „Noah aber fing an und

ward ein Ackermann und pflanzte

Weinberge" (Genesis, Kap. 9, V. 20).

1239. Nach der Zerstörung Sodoms
zog sich Loth in eine Höhle zurück,

wo ihn seine Töchter betrunken machten

und von ihm empfingen (Genesis, Kap,19,

V. 30 ff.).

1243. Ein Architriclinus (ober-

Romanische Forschungen XVI. 2.

ster Tafelaufseher) wird im Bericht

des Evangelisten Johannes über die

Hochzeit von Cana (Kap. 2, V. 9) erwähnt.

Die mittelalterliche Legende hielt dies

fälschlich für den Namen des Bräu-

tigams, dessen Hochzeit Christus bei-

wohnte (cf. Montaiglou, Kecueil. H.

113).

124:S. pi(/ne (pinus), Tannenzapfen.

1249. „Ne laissoit pas facilement

echapper sa prise" (Lacroix).

1251. fetart, faul.

1254. trepigner, stami)fen, trampeln.

1256. bigne, Beule.

1257. estal, s. L. 235.

33
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Brief, on u'euft fceu en ce monde ferchier

Meilleur pion, pour boire toft et tai1.

12G0 Fuictes entrer quaud vous orrez huchier

L'ame du bon feu maiftre leban Cotart.

ENVOI

Prince, il n'eiift fceu iufqu'ä terre crachier;

Toufiours crioit: „Haro, la gorge m'art!"

Et fi De fceuft oncq fa feuf eftaiichier,

1265 L'ame du bon feu maiftre leban Cotart!

CXVI

Item, vueil que le jeuue Merle

Deformais gouuerne mon change,

Car de chauger euuys me mefle,

Pourueu que toufiours baille en cbange,

1270 Soit ä priue, foit ä eftrange,

Pour trois efcus, fix brettes targes,

Pour deux angelos, vng grant äuge:

Amans fi doiuent eftre larges.

CXVII

Item, i'ay fceu, en ce voyage,

1275 Que mes trois poures orphelins

Sont creuz et deuieunent en aage,

Et n'ont pas teftes de belins.

i

1258. serchier = chercher.

1259. pion, Trinker.

1260. huchier, rufen.

1264. seiif, 8. o. T. 729. estanchier,

löschen.

CXVI. 1266. Sire Jehan de Merle
wird 1458 als „Changeur et bourgeois

de Paris" erwähnt. Er besorgte die

Geldgeschäfte Charles d'Orleans' und

anderer hochgestellter Persönlich-

keiten.

1268. envys, ungern.

1271. 8. T. 917.

1272. angelot (Engelsthaler), eine

alte französische Goldmünze, zu-

erst unter Philipp VI. ca. 1342 ge-

prägt.

CXVII. 1274. ce voyage, Villons

Wanderung durch Frankreich 1457

bis 1461.

1275. S. über diese L. 193 ff. Manches

spricht für die Annahme von Schuee-

gans (Neue Heidelberger Jahrb. XI.

p. 167), dass aus den .,pauvres orphe-

lins" Wucherer geworden seien. Vgl.

die Verse 1279, 1292, 1301.

1277. testes de belins = de mou-

tons (faux compaguons). ßelin (ver-

wandt mit belier), ist der Name des

Widders im Relneke Fuchs.



Die Werke Maistre FranQois Villons 515

Et qu'enfuns d'iey ä Sulins

N'a mieulx rtichaiis leur tour d'efcolle.

1280 Or, par l'ordre des Mathelins,

Teile ieuneffe n'eft pas folle.

CXVIII

Si vueil qu'ilz voiient ä rel'tade;

Oü? l'iir maiftre Pierre Riehicr.

Lc Donat eft pour eulx trop rüde:

1285 lä ne les y vueil empefchier.

Hz fauront, ie l'ayme plus chier:

Aue falus^ tibi decus,

Sans plus grans lettres enfercbier:

Toufiours n'ont pas clers Tau deffus.

CXIX
1290 Cecy eftudient, et ho!

Plus proceder ie leur deflfens.

Quant d'entendre Ie grant Credo,

Trop fort il eft pour telz enfans.

Mon long tabart en deux ie fens:

1295 Si vueil que la moitie s'en vende,

Pour leur en acheter des ilaons,

Car ieuneffe eft vng peu friande.

cxx
Et vueil quMlz foient informez

En meurs, quoy que coufte bature;

1300 Chapperons auront enfourmez.

1278. Salins im Dep. Jura (cf. 403).

1279. Tour cfescolle =: tour de

vaurien (Jannet).

1280. Mathelins oder Mathurins

nannte das Volk den Orden der Trini-

tarier, dessen Aufgabe die Auslösung

von Kriegsgefangenen war. Da St. Ma-

thurin der Patron der Narren war, be-

deutet sein Name auch soviel als „Narr".

(II faut l'envoyer ä Saint Mathurin =:

er gehört ins Irrenhaus.)

CXVIII. 1283. sur = bei. Pierre

Rio hier, Professor an der theolo-

gischen Fakultät zu Paris und Leiter

des College Richier.

1284. Des Aelius Donatus, im

4. Jahrh. n. Chr. verfasste Grammatik

„De octo partibusoratiouia" war damals

an allen Universitäten im Gebrauch.

1287. „Friere du temps" (Promp-

sault).

CXIX. 1292. Credo = Kredit (vgl.

Anc. thöätre frauQ. I. p. 242).

1294. tahart, s. L. 189.

1296. flaons, s. T. 1163.

CXX. 1300. enfourmez, nicht enfon-

cez, ist nach Rom. XXX. 366 zu lesen,

weil Villon den Reim auf e niemals

ohne consonne d'appui verwendet.

Bedtg: „tief in die Stirn gedrückt".

33*
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Et les poulces für la faincture;

Humbles ä tonte creature;

Difjius: Hau? Qiioy? 11 n'en eß r/en

Si diroDt gens, par aduenturc:

1305 „Vecy enfans de lieu de bien!"

CXXI
Item, et mes poures clergons,

Auxquelz mes tiltres refig-ne,

Beaulx enfans et droiz comme ions

Les voyant, m'en defaifine,

1310 Cens receuoir leur affigne,

Seur comme qui l'anroit en paiilme,

A vng certain iour conf igne,

Snr l'oftel de Gueuldry Guillaume.

CXXII

Quoy qua ieunes et efbatans

1315 Soient, en riens ne me defplaift;

Dedens trente ans ou quarante ans

Bien autres feront, fe Dien plaift.

II fait mal qui ne leur complaift,

Hz Ibnt tres beaulx enfans et gens;

1320 Et qui les bat ne fiert, fol eft,

Gar enfans fi deuiennent gens.

CXXIII

Les bources des Dix-et huit Clers

1303. rien, statt des Longiion'schen

riens, in Anbetvacht des Reimes.

(Korn. XXX. 3B7.)

CXXI. 1306. Über die dergeons

(die beiden alten Chorherrn Cotin und
Vitry) vgl. L. 209 ff.

1307. resigne, für resignai ; ebenso

desaisine etc.

1308. ion (juncus), Binse, Rohr.

drois comme ions, kerzengerade. Die-

ser Vers ist natürlich, wie das ganze
folgende, ironisch gemeint, da die bei-

den Legatare damals bereits über 80

Jahre zäiilten,

1309. se desaisiner de quelque cJiose,

sich einer Sache (hier der Nominatiou)

entäussern.

1310-13. Vgl. L. 222 f.

CXXII. 1321. Sprichwörtlich : „Aus

Kindern werden Leute", (cf. Leroux

I. 140.)

CXXIII. 1322. Bourse hiess die

Summe, welche der Student dem Öko-

nomen des Kollegiums, welchem er an-

gehörte, allwöchentlich für seine Ver-

pflegungbezahlen musste. Siebetrug zu

Villons Zeiten 2 sous parisis (c. 10 Pfg.).

Hier handelt es sich um ein Stipendium

an dem College der Dix-huit clers.

Die Ironie liegt darin, dass dies das

I
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Auiont; ie m'y vueil tnuiaillicr:

Pas ilz iie dorment commc loirs,

1325 Qui trois mois fönt ians rerucillier.

Au fort, trifte eft le fommeiller

Qui fait aifcr ieune en ieuncffc,

Tant qu'cu fin lui faille veiller,

Quant rcpofer deuft en vielleffe.

CXXIV

1330 Si en efcrips au collateur

Lettrcs femblables et pareilles:

Or prient pour leur bienfaiteur,

Ou qu'on leur tire les oreilles.

Aucuncs gens ont grans merueillcs,

1335 Que tant m'encliue enuers ces deux;

Mais, foy que doy feftes et veilles,

Oücques ne vy les meres d'eulx!

cxxv

Item, donne ä Micbault Cul-d'Oue

Et ä fire Cbarlot Tavanue,

1340 Cent folz. S'ils demandent: prins oü?

Ne leur chault; ils veiidront de manne;

Et vnes houfes de bafanne,

Autaiit empeigne que femelle;

älteste College in Paris war, dass es

dicht neben dem Hotel-Dieu lag, und

dass die Canonici von Notre Dame
selbst das Kccht hatten, dort die

Freiplätze zu vergeben.

1323. travailUer, wie 132'^ resveülier

statt travailler, resvciller, nach Rom.
XXX. 366.

1324. loir (glirem), Ratz, Sieben-

schläfer, Faulpelz.

1327. atser, nach Bijvanck p. 85.

CXXIV. 1330. collateur, derjenige,

welcher die Stipendien verleiht.

1336. veilles, Vigilien, Vorabende

der kirchlichen Feste.

1337. Dies war in Anbetracht des

Alters der Legatare allerdings schwer

möglich.

CXXV. 1338, 1339. Michault Cul

d' u e (gespr. „D'ou") und Charles T a -

ranne stammten aus angesehenen

Pariser Familien; ersterer war 1440

Schüfife und 1448 Prevost der Grande

Confrererie aux bourgeois der Stadt

Paris, letzterer wurde 1461 wegen

Blasphemie vor der Officialite ange-

klagt.

1340. Cent solz (parisis), ca.

5 Mk.

1341. vendront, futur. v. venir.

de manne, vom Himmel wie das

Manna.

1342. Jiouses de basatme, Gama-
schen aus braunem Schafleder.

1843. empeig7ie, das Oberleder, cf.

L. 192.
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Pourueu qu'ils me falueront lehanne,

1345 Et autant vne autre comme eile.

CXXVI

Item, au feigneur de Grigny.

Auqiiel iadis laiffe Vieeftre,

le donne la tour de Billy

Pourueu, fe huys y a ne feneftre

1350 Qui foit ne debout ne en eftre,

Qu'il mette tres bien tout ä poiut.

Face argent ä deftre, ä feneftre

:

II m'en fault, et il n'eu a point.

CXXVII

Item, ä Thibault de la Garde:

1355 Thibault? ie mens, 11 a nom lelian;

Que luy donray ie, (|ue ne perde?

Affez ay perdu tout ceft an.

Dieu y vueille pourueoir, amen...\

Le Barillet? par m'ame, voire!

1360 Geneuoys eft plus ancien,

Et a plus beau nez pour y boire.

CXXVIII

Item, ie douue ä Basanier,

Notaire et greffier criminel,

I

1344. me, nach Rom. XXX. 379.

Welche Jehanne gemeint ist, ist un-

bekannt.

CXXVI. 1346. Über den Seigneur

de Grigny s. L. 137 flf.

1847. laisse = laissai (cf. 1307).

1348. Der Turm von Billy am
rechten Ufer der Seine wurde 1538

durch den Blitz zerstört.

1350. en estre, unbeschädigt, un-

versehrt.

CXXVII. 1354. Über Jehan de la

Garde s. L. 257. Der Name JeJian

bedeutet, wie auch seine Dirainutiva,

soviel, als „cornard", „cocu" ; indem

Villon auf diesen Namen solches Gewicht

legt, scheint er auf die Ilahnreischaft

des Legatars anzuspielen (s. Ancien

theätre fran^. I. 34, VII. 190, Landes

p. 212, Bijvanck p. 193).

1359. Le Barület (das Fässchen)

war die „Enseigne" eines Hauses un-

weit der Geflügelhandlung der Masche-

croue.

1360. EtienneundPierreGenevois

waren 14.54 Prokuratoren im Chätelet.

Pierre erscheint überdies 1434 als Pro-

kurator der Abtei Saint-Germain-dcs-

Pres und 1448 als solcher der Nation

de Frahce an der Pariser Universität.

In einigen alten Ausgaben findet sich

anstatt Genevoys: Angenoulx.
CXXVIIL 1362. Über Basanier

3. L. 154.
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De giroffle piain vng pannier,

1365 Plins für mailtrc lehan de Rucil.

Tant 11 Mautaint; tant ä Kofucl;

Et, aiiec ce don de giroffle,

Scruir de euer gent et yfnel,

Le feigneur qui fert faiat Criftofle.

CXXIX

1370 Auquel cefte bailade donne,

Pour fa dame, qui tous biens a.

S'Amour ainfi tous ne guerdonuc,

le ne m'efbays de cela;

Car au Pas conquefter l'ala

1375 Qne tint Regnier, roy de Cecille,

Oll 11 bien fift et pen parla

Qu'onques Hector fift; ne Tro'ille.

1364. Die Gewürznelke war ein

vielverwendetes Aphrodisiakum.

1365. sur = bei. Über Jehan de

Kueil ist nichts bekannt. Der 12 km
östlich von Paris gelegene Ort Rueil

(Villon spricht „Kuel") wird auch im

Jargon und in der Ballade an die

Enfants perdus (T. 1672) erwähnt.

1366. Über Mantaint s. L. 153.

Wie dieser, war auch Nicolas Kos nel

Untersuchungsrichter im Chatelet.

1368. ysnci, schnell, bereit.

1369. Gemeint ist der aus Victor

Hugos „Notre Dame" bekannte Prevost

Robert d'Estoutcville, für welchen

die folgende Ballade bestimmt ist, und

von dem bekannt war, dass er einen

plötzlichen Tod fürchtete. Es herrschte

nun im Mittelalter der Glaube, dass,

wer ein Bild des heiligen Christof ge-

sehen, an demselben Tage eines unver-

muteten Todes nicht sterben werde.

CXXIX. 1373. s'eshayr, staunen,

sich verwundern.

1374. 1375. Das hier erwähnte

Turnier {pas cl'annes) wurde 1446 zu

Saumur von dem Titularkönig Rene
von Neapel und Sizilien, einem Oheim

Ludwigs XI. (t 1480), abgehalten.

1377. Troilus, der von Achilles

getötete Sohn des Priamus, ist hier

wohl nur aus Gründen des Reimes ge-

nannt, obwohl seine Liebe zu Briseis

den Gegenstand eines französischen

Romans des 14. Jahrb. (von Pierre de

Bauvan) bildete.
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BALLADE
Que Villon donna ä vn gentilhomme, nouuellement mavie, pour

l'enuoyer ä fon espoufe par luy conquife ä l'cfpee.

^-u poinct du iour, que l'efpreuier fe bat,

g eu de plaif ir et par noble couftume,

1380 W roie mauluiz et de iove s'efbat,

^ egoit fon per et fe ioingt ä fa plume

:

Offrir Yous vueil — ä ce defir m'alume —
^oyeufement ce qu'aux amans bon femble.

öo achez (lU'Amour l'efcript en fon volume,

1385 B t c'eft la fin pour quoy fommes enfemble.

C ame ferez de mon euer fans debat,

K ntierement, iufques mort me confume.

t-^orier fouef qui pour mon droit combat,

Olivier franc, m'oftant toute amertume,

1390 Pi aifon ne veult que ie defacouftume,

B t en ce vueil auec eile m'affemble,

De vous feruir, mais que m'y acouftume;

Et c'eft la fin pour quoy fommes enfemble.

Et qui plus eft, quant dueil für moy s'embat,

1305 Par fortune qui fouuent fi fe fume,

Voftre doulx ceil fa malice rabat,

Ne mais ne moins que le vent faict la plume.

Si ne pers pas la graine que ie fume

En voftre champ, quant le fruit me reffemble.

1400 Dieu m'ordoune que le fouyffe et fume;

Et c'eft la fin pour quoy fommes enfemble.

Ballade, que Villon donna a

un gentilhomme etc. Die unbehol-

fene, mit ungeschickten Bildern und

schwülstigen Phrasen überhäufte

Sprache dieser Ballade lässt keinen

Zweifel darüber, dass sie der frühen

Jugendzeit des Dichters angehört. Es
ist nicht unwahrscheinlich, dass Villon

dem oben erwähnten Turnier selbst

beiwohnte, und dass die Ballade bald

darauf geschrieben wurde. Jedenfalls

war die Besungene damals schon

Mutter (T. 1398). Das Akrostichon er-

gibt Ambrois e de Lore, den Namen

der nach ihrem Tode (1468) von der

„Chronique scandaleusc" mit hohem

Lobe bedachten Dame.

1378. esprevier, der Sperber.

1380. hroier, zermalmen.— maulviz,

die Kotdrossel.

1388, 1389. laiiricr und olivier wird

die Gefeierte genannt, weil sie dem
Gatten als Siegespreis im Kampfe zu-

teil wurde.

1395. se fumer, erzürnt sein.

1398. sume = seme.

1400. fumcr, düngen.
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ENVOI

Princcffe, oyez ce qiie cy vous lefunic:

Quo le micn euer du voftrc defiiffemblc

In ne fera: taut de vous en ])refume;

1405 Et c'eft la fin pour quoy lomuies enfcmblc.

cxxx
Item, ii Tire lehan Perdrier,

Riens, n'a Frangoys, Ton fecond frere.

Si m'ont toufiours voulu aider,

Et de leurs biens faire confrere

;

1410 Combieii quo Frangoys, mon conq)ci'e,

Langue cuilaut, flambant et rougcs,

My commaudement, my priere,

Me recommanda fort ä Bourg-es.

CXXXI
Si alle veoir en TaUleuent,

1415 Ou ehappltre de fricaffure,

Tout au long, derriere et deuant,

Lequel n'en parle ius ne füre.

Mais Macquaire ie voure affeure,

A tout le poil cuifant vng deablc,

1420 Affin que fentift bon l'arfure,

Ce recipe m'eferij)t, fans fable.

CXXX. 1406, 1407. Jehan und

Fran^ois Perdrier waren Söhne eines

Wechslers und Bürgers von Paris, und,

wie es scheint, mit Villou sehr befreun-

det. Jehan, welcher ihn verraten

haben soll, führte den Titel „Ecuyer"

und war 1466 und 1467 Concierge am
Hotel royal des Loges en la foret de

Saint-Germain; Frangois (f 1487) war

Receveur pour le roy zu Caudebec.

1411. cuisant, s. T. 271. S. über

diesen Vers auch Rom. XXX. 379.

CXXXI. 1414. Gnillaume Tirel,

genannt Taillevent, der Küchen-

meister König Karls VI. („le grand

cuisinier du roi de France") ist der

Verfasser des ältesten Werkes über

Kochkunst („Le viandier pour appa-

reiller toutes maniercs de viandes" etc;

wiederholt aufgelegt, neu hcrausgcg.

von J. Pichon und G. Vicaire 1892).

1417. Das Rezept, welches sich

bei Taillevent nicht findet, welches

Villon aber von Macquaire erhält,

und in der folgenden Ballade wieder-

gibt, sollte angeben, wie die bösen

Zungen zu behandeln seien, jiis ne

sure, in keiner Weise.

1418. Macquaire, ein übelbe-

rüchtigtcr Koch, dessen Künste im

14. Jahrhundert in sehr schlechtem

Rufe standen. Das „Maitire de Saint

Saccus" von Geoffroi de Paris (Jubinal,

Nouv. recueil, I. 257) spricht vom „Keu

Macaire, qui tousjours oeure par con-

traire."
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BALLADE
En reagal, en arcenic rocher;

En orpiment, eu falpeftre et cliaulx viiie;

En plomb boullant, pour mieulx les efmorcher;

1425 En fuif et poix, deftrempez de leffiue

Faicte d'cftrons et de piffat de iuifue;

En lauaille de iambes ä mefeaulx;

En racleure de piez et vielz houleaulx;

En fang d'afpic et drogues venimeufes;

1430 En fiel de loups^ de regnars et blereaulx,

Soient frittes ces langues enuieufes!

En ceruelle de chat qui hayt pefcher,

Noir, et fi viel qu'il n'ait dent en geneiue;

DVng viel mastin, qui vault bien aufCi chier,

1435 Tout enrage, en fa baue et faliue;

En l'efcume d'vne mulle pouffiue,

Detrenchee menu ä bons cifeaulx;

En eau oü ratz plongent groings et mufeaulx,

Raines, crappaulx, telz beftes dangereufes,

1440 Serpens, lefars, et telz nobles oyfeaulx,

Soient frittes ces langues enuieufes!

Die Ballade des langues en-

vieuses, wie dieses Gedicht kurzweg

genannt zu werden pflegt, zeigt in

drastischer Weise, wie sehr Villon in

dem Banne mittelalterlicher Ansichten

stand. Da er den ganzen Apparat,

welcher in den Hexenprozessen als

Beweismaterial für die sinnlosesten

Beschuldigungen aufgewendet wurde,

bloss dazu anführt, um ein Koch-

rezept für die ihm verhassten bösen

Zungen zu geben, erhält die heftige

Invektive eine leicht ironische Fär-

bang.

1422. rearjal (realgar), roter

Schwefelarsenik, Akonit. — rochei\

Ilefenschaum.

1423. orpiment, Operment, gelber

Schwefelarsenik. — chaulx vive, un-

gelöschter Kalk.

1424. esmorcJier, peinigen.

1425. suif, Talg, Unschlitt.— dest-

rempez de lessive, in Lauge erweicht.

1427. meseaulx, Aussätzige.

1428. houseaidx, s. L. 192.

1430. hlereau, der Dachs.

1432. chat qui hayt pescher= qui

a peur de l'eau (Jannet). In dem ano-

nymen Gedicht „Les moyens tres utiles

et necessaires pour rendre le monde

paisible et faire en brief reveuir le

bon temps" (Montaiglon, Recueil, IV

p. 136) heisst es: „Quand vous

verrez ... les chats pescher des

poissons, Le bon temps aurez, ce me
semble" (s. Anc. Th. fr. VII. 173).

1431. mastin, der Fleischerhund.

1436. poussive, hart-, herz-

schlächtig.

1437. detrenchee menu, klein ge-

schnitten.

1438. groing, Rüssel.

i
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En fublime, dangereux ä toucher,

Et Oll nombril d'vne couleuure viue;

Oll fang (ju'on voit es paletes fecher,

1445 Chez lez barbiers, (juaut pleine liine arriiie,

DoDt l'vng eft iioir, Taiilre plus vert qiie ciue,

Ell chancre et fiz, et en ces ors ciiueaulx

Oll nourriffes effangent leiirs drappeaulx;

En petitz baings de filles amoureufes

1450 — Qiii ne m'enteut n'a fuiuy les bordeaulx —
Soient frittes ces langiies enuieiifes!

ENVOI

Prince, paffez toiis ces frians morceaiilx,

8'crtaniiue n'aiiez, facs ne bluteaiilx,

Parmy le fou.s d'vnes brayes breneiifes;

1455 Mais, par aiiant, en eftrous de pourceaulx

Soient frittes ces langiies enuieiifes!

CXXXII
Item, ä maiftre Andry Couiault,

Les Contredifz Franc Gontier mandc:

Quant du Tirant feant en hault;

1444. palete, das Aderlassbecken.

1446. cive (civette), Schnittlauch.

1447. chancre et fiz (fies), Krebs-,

Schanker- und andere Geschwüre, resp.

deren Absonderungen.

1448. essauf/icr, versehen.

1453. estamine , leichtes , durch-

lässiges Wollgewebe, hluteau, Mehlsieb.

1454. breneux, mit Menschenkot

besudelt.

CXXXII. 1457. Maistre Andre
Couraul t war 1454 und 1458 Proku-

rator am Parlament.

1458. Philippe de Vitry, Bischof

von Meaux (1291—1361), hatte in seinen

„Ditz de Franc - Gontier" das

Landleben verherrlicht. Dieses Gedicht

wurde bereits kurze Zeit nach seiner

Entstehung in den „Contreditz de
Franc-Gontier" von einem Anony-

mus parodiert. Villon parodierte es

nun in der folgenden Ballade noch-

mals, wobei er die Namen Gonticrs

und seiner Frau Helaine auy Vitry's

Gedicht beibehielt. „Vie de Franc-

Gontier" wurde später sprichwörtlich,

um das ruhige, zufriedene Leben des

Landmannes zu bezeichnen. (Stellen

aus Martial d'Auvergne und Guill.

Cretin bei Campaux, Fr. Villon, p. 207.

Vgl. auch Montaiglon-Kothschild, Ke-

cueil, XIU. p. 211.)

1459. Die Gestalt des Tirant

seant en hault soll nach Marot, in den

früheren uns nicht erhaltenen „Contre-

ditz" vorgekommen sein. Doch ist es

wahrscheinlicher, dass Villon dabei an

die Dichtung des Kardinals Pierre

d'Ailli „Combien est miserable

la vie du tyran" dachte, in welcher

ein „Tyrant s6ant a haute table" vor-

kommt. Dieselbe war gleichfalls als
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14G0 A ceftuy lä riens ne demande;

Le faige ne veult que contende

Contre puiffant, i)Oure homme las.

Affin que les fillez ne tende,

Et que ne trebuche en ses las.

CXXXIII

1465 Gontier ne crains : il n'a nulz hommes

Et mieulx que moy n'eft heritc;

Mais en ce debat cy uous fommes,

Car il loue sa pourete,

Eftre poure, yuer et efte,

1470 Et ä felicite repute,

Ce que tiens ä maleurete.

Lequel a tort? Or en difpute.

BALLADE
Intitalee: Les Contreditz de Franc-Gontier.

Sur mol duuet affis, vng gras ehanoine,

Lez vng brafier, en chambre bien natee,

1475 A Ton eofte giCant dame Sidoine,

Blanche, tendre, polie et attintee:

Gegenstück zu Vitrys Dichtung gedacht

und wurde wie diese von Nicolas de

Clemengis (f 1437) ins Lateinische

übersetzt. (Sämtlich, nebst dem „Ban-
quet du bois", einer sehr lang-

atmigen, im Sinne Vitry's gehaltenen

Schäferidylle aus derselben Zeit, ab-

gedruckt bei Montaiglon- Rothschild,

Eecueil, X. p. 193 if.)

CXXXIII. 1465, 1466. Von Gontier

habe ich nichts zu fürchten, weil er

keine Leute in seinem Sold hat, wie

der Tyrann.

1468—70. Die Interpunktion nach

Rom. XXX. 381.

1472. a, statt des Longnon'schen d,

nach Rom. XXX. 380.

Ballade intitulee: Les
contreditz de Franc - Gontier.
Dieses Gedicht ist besonders dadurch

bemerkenswert, dass in ihm die ganze

Lebensanschauung des arbeitsscheuen,

für die Reize und Schönheiten der

Natur unempfänglichen Dichters zum
Ausdrucke kommt (vgl. den Ref-

rain. Ähnlich heisst es in der Farce

des cinq sens: „II n'est tresor que de

lyesse" und in der Farce des cris de

Paris: „II n'est que vivre sans soncy")

(Anc. Th. Fr. II. 305, III. 303).

1474. les (latus), bei. — natee,

mit Matten belegt.

1475. Der Name Sidoine (ab-

geleitet von der phönizischen Stadt

Sidon, deren Einwohner im Altertum

wegen ihrer Üppigkeit berüchtigt

waren), ist nicht ohne Absicht ge-

wählt. (Lacroix.) Man sprach „Si-

düuene", „chanoucne" etc.

1476. attintee = soignee de sa per-

sonne.
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Boire ypocras, ä iour et ä nuytce,

Riie, iouer, mignomier et baifer,

Et uu ä im, i)Our mieiilx des corps s'aifer,

1480 Les vy tous deux, ])ar vng trou de mortaife:

Lors ie eongneuz que, i)Our dueil appaifer,

11 n'eft trefor que de viure a Ion aife.

Se Franc- Goutier et fa compaigne Helaine

Eiiffent cefte doulce vie hantee,

1485 D'ongnons, ciuoz, qui caufent fort alainc,

N'acoutalTent vne bile toltee.

Tout leur nuithon, ne toute leur })otee,

Ne prife vng ail, ie le dy fans noyfier.

S'ilz fe vantent coucher foubz le rolier,

1490 Leqiiel vault mieulx: lict coftoye de chaife?

Qu'en dictes-vous? Faut-il a ce mufier?

II n'eft trefor que de viure ä fon aife.

De gros pain bis viuent, d'orge, d'auoine,

Et boiuent eau, tout au long de l'anee.

1495 Tous les oyfeaulx d'icy en Babiloiue,

A tel efcot vne feule iournee,

Ne me tendroieut, non vne matinee.

Or s'esbate, de par Dieu, Frane-Gontier,

Helaine o luy, foubz le bei efglantier;

1500 Se bien leur eft, n'ay caufe qu'il nie poife;

Mais, quoy que (oit du laboureux meltier,

II n'elt trefor que de viure ä fou aife.

ENVOI

Prince, iugez, pour tous noiis aceorder.

Quant eft ä moy, mais qu'ä uul n'en defplaifc^

1477. ypocras, Hypokras, Ge^vürz-

wein.

1480. troic de mortnise, Zapfenloch,

Loch in der Wand.

1484. hanter, besnchen, kosten,

1485. ongnon nnd cicot, Zwiebel.

148G. acouter, s. T. 684. tostee,

die über dem Feuer schwarzbraun {bis)

geröstete Brotschnitte.

1487. mathon, dicke Milch, weicher

Käse, potee, eigtl. der Inhalt eines

Topfes, Nahrung.

1488. noysier, Händel suchen,

Widerspruch herausfordern.

1490. costoye^ begleitet.

1491. musier, überlegen.

1497. tendroieut, statt tiendroient,

nach Koni. XXX. 358.

1499. (apud), mit.

1500. poiser (peser), wiegen, auf-

liegen, schmerzen.
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1505 Petit eufant, i'ay oy recorder:

II n'eft trefor que de viure ä fon aife.

CXXXIV
Item, pour ce que fcet fa Bible

Madamoifelle de Bruyeres,

Donne prefchier, hors l'Euangille,

1510 A eile et ä fes baehelieres,

Pour retraire ces villotieres

Qui out le bec fi affille,

Mais que ce foit hors cymetieres,

Trop bien au marchie au fill6.

BALLADE
DES FEMMES DE PARIS

1515 Quoy qu'oD tient belles laugagieres

Florentiues, Venicieunes,

Affez pour eftre meffagieres,

Et mefmement les ancienues;

Mais, foient Lombardes, Rommaines,

CXXXIV. 1508. Catherine de B^-
thisy (11466), Witwe nach Girard de

Bruyeres, Notar und Sekratär König
Karls VI,, war seit 1443 Besitzerin des

Hotel du Pet-au-Deable, welches in

den Studentenunruhen des Jahres 1451

eine Rolle spielte. Bei dieser Gelegen-

heit dürfte Villon, der die erwähnten

Vorgänge angeblich in einem Roman
behandelte (cf. T. 858), diese Dame
kennen gelernt haben.

1510— 1514. bacheitere, nach G.

Paris (Korn. XXX. 384) fem. zu bache-

lier z= gradu6 d'une facult6. Villon

macht sich über die Gelehrsamkeit der

Dienerinnen der Mlle. de Bruyeres

lustig. Sie sollen ihre Herrin bei ihren

Predigten unterstützen und ihre Rede-

gewandtheit dazu benützen, um die

villotieres (Müssiggängigerinnen , von

villoter, „planlos herumschweifen"),

welche eine allzuscharfe Zunge haben,

zu bessern. Doch müsse dies ausser-

halb eines Friedhofes geschehen, um
die Ruhe der Toten nicht zu stören,

am besten auf dem Markte, wo der

Hanf (fiU) verkauft wird. Ein Wort-

spiel von file mit fille liegt nahe.

(Lacroix.j Die Redegewandtheit der

Pariserinnen war berühmt, vgl. Maxi-

mien's „Advocat des dames" (Montaig-

lon-Rothschild, Recueil, XII. p. 8 V.

53 f.): „Qu'ä bien braguer ä son opi-

nion Dedeus Paris les dames ont le

pris."

Ballade des ferames deParia
(auch Ballade des Parisieunes genannt).

Obwohl auch hier manches Wort nur

um des Reimes Willen steht, ist dieser

Ballade ein gewisser Reiz der Naivität

nicht abzusprechen.

1518. anciennes = figöes.



Die Werke Maistre Fran^ois Villons 527

1520 GeneuoifeSj ä rnes perilz,

Pimontoifes, Suuoiriennes,

11 n'eft bou bec que de PtiriB.

De tres beau parier tienDcnt cbayeres,

Sc (lit-on, les Ncapolitaines,

1525 Et foiit tres bonnes caciiietieres

Allcmandes et Prucienucs

;

.Soieut Grecques, Egii)cienue8,

De Hougrie ou d'uutre i)ays,

Efpaignolles ou Cartellaiues,

1530 II n'eft bon bec que de Paris.

BretteS; Suyffes, n'y fgauent guleres,

Gafconnes, n'auffi Touloufaines;

De Petit Pont deux baranguieres

Les concluront; et les Lorraines,

1535 Eugloifes et Calaifiennes,

— Ay ie beaucoup de lieux compris? —
Picardes de Valeuciennes

;

II n'eft bon bec que de Paris.

ENVOI

Prince, aux dames Parifiennes

1540 De beau parier donne le pris;

Quoy qu'on die d'Italiennes,

11 n'eft bon bec que de Paris.

cxxxv
Regarde m'en deux, trois, äff ifes

Sur le bas du ply de leurs robes,

1545 En ces mouftiers, en ces eglifes;

1520. Gcnevoises, die Genuese-

rinnen.

1523. tenir chayeres, Lehrkanzeln

innehaben, einen bedeutenden Ruf in

etwas haben.

1525. caquetiere, Schwätzerin,

1531. Brettes, Die J'rauen aus der

Bretagne. — guieres, wie 1533 haran-

guieres (Schwätzerinnen,von liaranguer),

des Keimes wegen (Rom. XXX. 3G5).

1533. Der Petit Tont verband die

alte Stadt Paris mit dem linken Ufer

der Seine.

1534. conclure, durch bessere Argu-

mente zum Schweigen bringen, war
ein Terminus technicus der Schul-

disputationen.

1537. Valenciennes wird heute

zum wallonischen Sprachgebiete ge-

rechnet.
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Tire toy pres, et ue te hobes;

Tu trouueras la que Macrobes

Oncques ne fift tels iugemens!

Entens: quelque cbole eu defrobes;

1550 Ce fout tres beaulx enfeigneinens.

CXXXVI
Item, et ou mont de Montmartre,

Qiii eft vng lieu moult aucien,

le luy donne et adioings le tertre

Qu'on dit le mont Valerien;

1555 Et, oultre plus, vng quartier d'an

Du pardou qu'apporte de Romme:
Sy ira maint bon creftien

Voir l'abbaye oü il n'entre homme.

CXXXVII
Item, varletz et chamberieres

1560 De bons boftelz — riens ne m'enuyt

Feront tartes, flaons et goyeres,

Et grant raillias k mynuit:

Riens n'y fönt lept pintes ue huit,

Tant que gifent feigneur et dame.

1565 Puis apres, fans mener grand bruit,

le leur ramentoy le ieu d'afne.

CXXXV. 1546. se hoher, sich rühren.

1547. Ambrosius Theodosius M a c -

robius, hnteinischer Philosoph und
Grammatiker aus dem Anfang des

5. Jahrb., Verfasser eines Kommentars
zu Ciceros „Somnium Scipionis" und der

„Couvivia Saturnalia" , eines haupt-

sächlich auf Gellius beruhenden anti-

quarischen Sammelwerks. (Beide zu-

erst gedr. Venedig. 1472.)

1548. Nach Rom. XXX. 391.

CXXXVI. 1551. Gemeint ist das

Frauenkloster, welches seit 1133 auf

dem Hügel Montmartre bei Paris be-

stand, und zu Villons Zeiten sehr ver-

schuldet war.

1553. Das Männerkloster auf dem
Mont Valerien westlich von Paris,

wurde nach Longnons Angabe, erst ca.

1660 erbaut. Doch scheint die vor-

liegende Stelle (V. 1558 ist ironisch)

darauf hinzudeuten, dass sich daselbst

schon früher eine Mönchsniederlassung

befjind.

1556. Es fehlte nicht an solchen

Gelehrten, welche diesen Vers ernst

nahmen und glaubten, Villon sei wirk-

lich in Kom gewesen und habe von

dort einen Ablass mitgebracht! —
apporte, für apportai.

1557. Sy, statt S'y> nach Rom.

XXX. 380.

CXXXVII. 1561. goi/ere = espßce

de tarte au fromage ou de ragout.

1562. raillias, Schmaus, Gelage.

1566. ramentoy, futur. von ramen-

tevoir, in Erinnerung bringen. (Rom.

XXX. 380.) JcM (Z^ne = jeu d'amours.
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CXXXVIII

Item, et a filles de bieu,

Qui ont peres, meres et antes,

Par m'ame! ie ne donne rien,

1570 Car i'ay tont doDne aux fcruantcs,

Sy fuffent ilz de peu contentcs...

Grant bien leur filTent mains loppius,

Aux i)Oures filles endemeutes,

Qui fe perdent aux laeoppins!

CXXXIX

1575 Aux Celeftius et aux Cliartreux,

Quoy que vie maiuent eftroite,

Si ont ilz largemeut entre eulx,

Dont poures filles ont fouffrete:

Telmoing- laqueline et Perrete,

1580 Et Yfabeau, qui dit: enne!

Puis qu'ilz en ont teile difette,

A paiue en feroit on damne.

CXL
Item, ä la Groffe Margot,

Tres doulce face et pourtraicturc,

1585 Foy que doy Breiare Bigod,

AlTez deuote creature,

Ie l'aime de propre natiire,

CXXXVIII. 1571. sy, statt s'y, nach

Rom. XXX. 380. ilz = ellcs.

1572. loppin, der Bissen.

1573. Dieser Vers ist eingeschoben.

endemeutes (euclementres), adv. während

dieser Zeit.

1574. Jaco}}pins, s. L. 151.

CXXXIV. 1575. Dieser Vers scheint

sich an die vorhergehende Strophe an-

zuschliessen, weshalb eigentlich nach

1574 ein Ivomma, nach 1575 ein Semi-

kolon zu setzen wäre. (Rom. XXX.
380.) Über die Celestins und Char-

treux vgl. T. 238.

1578. Was armen Mädchen abgclit,

fehlt.

Romanioclie Forschungen XVI. 2.

1579, 1580. Über die drei Genannten

ist nichts bekannt. — „Enne (=:: ennen-

da, wahrhaftig, sicherlich) est un juron

de filles." (Marot.)

1581, 1582. ilz = elles. Da sie

solchen Mangel (disette) haben, würde

derjenige, welcher ihnen von seinem

Überflusse gibt, schwerlich eine Sünde

begehen.

CXL. 1583. Über die grosse Mar-

got s. u.

1585. Breiare Bigod, Verball-

hornung des englischen Fluches „By'r

lord! by God!", welcher in Frankreich

noch aus der Zeit der englischen Herr-

schaft geläufig geblieben war.

34



530 Wolfgauf? von Wiirzbacli

Et eile moy, la doiilce fade.

Qui la trouucra d'aiienture,

1590 Qu'ou luy life cefte ballade.

BALLADE
DE VILLON ET DE LA GROSSE MARGOT

Se i'ayme et fers la belle de bon liait,

M'en deuez voiis teiiir ä vil ne fot ?

Elle a en foy des biens ä fin foiihait.

Pour foD amour fains bouclier et paffot.

1595 Quand viennent gens, ie cours et happe vng pot:

Au vin m'en fuiz, fans demener graud bniit.

Ie leur tens eaii, frommage, pain et fruit,

S'ilz paient bieu, ie leur dis: ,,Be)te stat:

ßetoiirnez cy, quaud vous ferez en ruit,

1600 En ce bordeau oü tenons uotre eftat!"

MaiS; adoneques, il y a grant deshait,

Quant fans argent s'en yient coucher Margot

;

Veoir ne la puis; mon euer ä mort la halt.

Sa robe prens, demy faint ou furcot:

1588. sade, süss, lieblich.

Ballade de Villon et de la

grosse Margot. Die „grosse Mar-
got", an welche Villons, wegen ihres

Cynismus und der beispiellosen Rohheit

der Auffassung viel verschrieene Bal-

lade gerichtet ist, war die Enseigne

mehrerer übel berüchtigter Häuser zu

Paris. Villon gibt sich für den Zuhälter

der „tres doulce face et pourtraicture"

aus, welche in der Tat ein leben-

diges Gegenstück gehabt haben mag.

Der Ausdruck „pourtraicture'^ bezeich-

net keineswegs immer ein Bild. Vgl.

„J'apperceus venir vers moy De mes
amours la pourtraicture" (Anc. theatre

frang., IX. p. 189) und „Je sers tres

noble creature Qui est tres belle pour-

traicture Que on appelle Fleur-de-

Beaulte" (Montaiglon, Recueil, IX. 23).

Dass der Name Margot mit „Dirne"

synonym war, geht aus einer Stelle der

„Farce de Jeniu filz de rien" hervor, wo
der Devin sagt: „J'ay oingneraents si

eschauffans, Et d'une huylle si tres-

fort chauldc, Et fasse Margot ou ri-

baulde, El sera incontinent prains"

(Anc. th. fr. I. 363). Auch die Con-

fession Margot (ib. I. 372) ist die Beichte

einer Dirne. (Ebenso Margoiit= ribaud,

ib. I. 323). Das Gedicht kann als Pro-

totyp der sog. „Sötte chanson", d. h.

einer Parodie auf die konventionelle,

höfische Liebespoesie jener Zeit gelten.

Das Envoi ergibt im Akrostichon den

Namen des Dichters.

1591. de hon hau, gerne.

1594. sams = ceins (von ccindre).

passot, kurzer Degen, Dolch.

1600. ruü (rut), Brunst.

IGOl. deshait, Enttäuschung, Un-

zufriedenheit.

1604. deiny saint, mit Silber be-

schlagener Gürtel, wie ihn die Frauen

i

i



Die Werke Maistre Fran^ois Villons 531

1605 Si luy iure qu'il tiendra pour Tefcot.

Par les coftes fe preut; ceft Anteerift

Ciie et iure, par lu mort IliefucrlTt;

Quc non fcra. Lors i'empongne vng cfclat:

Dcffus Ion nez luy en fais vng efcript,

IGIO En ce bordeau oü tenons noftre eftat.

Puis paix fe fait, et me fait vng gros pet,

Plus enflee qu'vng venimeux efeharbot.

Riant, m'airiet Ibu poing i'ur mon fommet,

Gogo me dit, et me fiert le iambot.

Ißlf) Tons deux yures, dormons comme vng fabot

:

Et, au relueil, quand ie venire luy bruit,

Monte lur moy, que ne gal'te fon fruit.

Soubz eile geins
;
plus qu'vn aiz me fait plat

;

De paillarder tout eile me deftruit,

1620 En ce bordeau oü tenons noftre eftat.

ENVOI

<J ente, grefle, gelle, i'ay mon pain cuit!

i-i e fuis paillart, la paillarde me fuit.

tr' equel vault mieux? Chafcun bien s'entrefuit.

tr^ 'vng vault l'autre: c'elt k mau chat mau rat.

1625 ordure amons, ordure nous assuit.

!z! ous deflfuyons onneur, il nous deffuit,

Fn ce bordeau oü tenons noftre eftat.

aus dem Volke trugen. — surcot, eiig-

anschliessendes, bis an die Hüften

reichendes Oberkleid der Frauen,

1605. escot, die Zeche.

1606. Äntecrist, hier im Sinne

von „dömon", bezieht sich auf Margot.

1608. esclat, Holz- oderGhissplitter.

1612. enflee, statt enfle, nach Eom.
XXX. 382. escharbot, Scarabäus, Käfer.

1614. goffo, Kosewort, verwandt

mit gogoier = faire la noce, se rejouir.

Noch heute: „donner ä gogo", nach

Herzenslust geniessen, „vivre ä gogo",

ein lustiges Leben führen, jambot =
jambon.

1615. dormir comme un sabot,

sprichwörtlich. Vgl. «La mere Flo-

rinde dort ä cette heure comme un

sabot„ (Anc. theätre frang. IX. p. Ki).

sabot eigtl. Holzschuh, Kreisel, dann

Schlafmütze.

1616. bniire, cf. L. 71.

1617. „crainte de blesser Tenfant

qu'elle porte" (Prompsault).

1618. aiz, das Brett.

1621. avoir son pain cuit, sprich-

wörtlich, seine Existenz gesichert

haben (Leroux. II. 149).

1G22. paillart, s. T. 427. suit,

andere Lesart : duit (von duire, ge-

fallen, zusagen).

1624. Noch heute sprichwörtlich

:

„A mauvais rat faut mauvais chat,"

d. h. boshafte Menschen vertragen

keine gute Behandlung. Ebenso „A
bon chat bon rat" (Leroux, I. 99).

1625. assuit, nach Kom. XXX.
381, 3S6, da affuit keinen Sinn gibt.

34^*



532 Wolff^ang von Wurzbach

CXLI
Item, k Marion rYdolle,

Et la grant lehanne de Bretaigne,

1630 Doune tenir publique efeolle,

Oü refcoliiei- le maiftre enfeigne.

Lieu n'eft oü ce marche ne tiengue,

Si non en la grifle de Mehun;

De quoy ie dis: „Fy de l'enfeigue,

1635 Puis que l'ouuraige eft fi commun!-'

CXLII

Item, et ä Noel loliz,

Autre chofe ie ne luy donue,

Fors piain poing d'ofiers frez eueilliz

En mou iardin ; ie l'abandonue.

1640 Chaftoy eft vne belle aulmofue;

Arne u'en doit eftre marry.

Vnze vings coups luy en ordonne,

Liurez par la main de Henry.

CXLIII

Item, ne fgay qu'ä FOftel Dieu

1645 Donner, n'ä poures hofpitaulx;

Bourdes n'ont icy temps ne lieu,

Car poures gens ont affez maulx.

Chafcun leur enuoye leurs oz.

Les Mendians ont eu mou oye;

CXLT. 1G28, 1029. Über diese

beiden Legatarinnen ist nichts bekannt.

(Vgl. V. 1663.)

CXLII. 1636-1639. Warum Noel
Joliz ein Bündel Weidenruten er-

hält, erklärt sich aus T. 657 if. (osiers,

nach Kern. XXX. 381).

1640. cJiastoi/, Belehrung, Tadel.

1643. Maistre Henry Cousin war
1460 bis 1477 „bouireau et tourmenteur

jure de la pr6v6t6 de Paris".

CXLlIl. 1644. Das Hotel Dicu, das

Krankenhaus zu Paris.

1646. hourdes, Spässe, Scherze.

1648. Man schickte, was vom
Mahle übrig blicl», in die Hospitäler.

1649. Villon hat den Mendians

(cf. T. 1158 flf.) keine Gans, sondern

soujipes jacoppines vermacht. Marthold

(Le Jargon de Fr. V. 1895. p. 46) und

M. Schwob (Rom. XXX. 391) sehen in

diesem Verse vielmehr eine Anspielung

auf die Gans Maistre P a t h e 1 i n s.

Dies würde beweisen, dass Villon den

Pathelin gelesen oder aufgeführt ge-

sehen habe. Im „Testament fin Ruby"

(nach Villon) heisst es: „Aux men-

diens qui ne prennent monnoye, Mais

pain et vin . . , Qu'on leur baille

la granche de mon oye, que des

long temps fait engresser j'avoye."

(ib. XIII. p. 8.) Auch bei Villon ist
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1650 Au fort, ilz en uuront Ics oz:

A meiiu geus memi monnoye.

CXLIV
Item, ie donne ä mon barbier,

Qui fe nomme Colin Galerne,

Pres voifin d'Ang-elot l'erbier,

1655 Vng- gros glaffon... Prius oü? En Marue,

Affin qii'ä fon ayfe s'yaerue.

De reftomac le tiengne pres.

Se Tyiier ainfi fe gouuerue,

la u'aura chault l'efte d'apres.

CXLV
1660 Item, riens aiix Enfans Troiuiez;

Mais les perdns faut que confolle.

Si doiiient eftre retrouuez,

Par droit, für Marion l'YdoUe.

Vne legon de mon efcolle

1665 Leiir lairay, qiii ue dure guere.

Tefte n'ayent dure ne folle;

Efcouteut: car e'eft la derniere!

BELLE LEgON
DE VILLON AVX ENFANS PERDVZ

Beaulx enfans, vous perdcz la plus

Belle rofe de vo chappeau,

ein Wortspiel zwischen „Mou oye" und

„Monnoye" (Geld) unverkennbar. Auf
demselben beruhen zahlreiche alte

Pariser Enseigncs welche eine Gans

darstellten, und darunter die Schrift

aufwiesen: „Monuoie fait tout" (vgl.

Ed. Fournier, Le theatre fran^-. avant

la rcnaissance, p. 305).

CXLIV. Villou trug keinen Bart

(cf. V. 1896). Der in deu Jahren 11(30

und 1461 nachgewicKenc „Colinus Ga-
lerne, barbitonsor" war iu der Tat

der Nachbar des Kräutevhändlers

Angelot Baugis, welcher in einem

Akt aus dem Jahre 1453 genannt wird.

Warum ihm Villon ein Stück Eis aus

der Marne vermacht, ist nicht bekannt.

Vgl. auch L. 241 tf.

CXLV. 1660, 1661. Enfantstroiives,

die Findelkinder, respektive deren Asyl,

welches zuerst 1431 erwähnt wird. Die

Enfants perdtts, welche ihnen Villon

durch ein Wortspiel an die Seite stellt,

sind Gauner, Verbrecher.

1663.ÄMr=:bei. Marion l'Ydolle

s. V. 1628.

Belle le^on de Villon aux
enfans perduz.

1668, 1669. „Vous perdez les plus

beaux jours de votre vie." (Prompsault).



534 Wolfgang von Wurzbach

1670 Mes clers pres prenans comrae glus;

Se vous allez ä Montpipeau

Ou ä Rueil, gardez la peaii:

Car, ponr s'efbatre en ces deux lieux,

Cuidaut qiie vaiüfift le rappeau,

1675 La perdit Colin des Ca^^eulx.

Ce n'eft pas vng ieu de trois mailles,

Oü va Corps, et pent eftre Tarne.

Qui pert, riens u'y fönt repeutailles,

Qu'ou u'en meure ä honte et dift'ame.

1680 Et qui gaigne n'a pas a femme

Dido la royne de Cartage.

L'homme done eft fol et infame,

Qui, pour fi peu, eouche tel gage.

Qu'vug chafeun encore m'efcoute:

1685 On dit, et il est verite,

Que cliarrettee fe boit toute,

Au feu l'yuer, au bois Teste

Chapeau ist hier im Sinne von „Kranz",

„Guirlande", genommen. Vgl. Par

amours fönt chapeaulx de roses" (Mon-

taigion, Kecueil, XI. 14.)

1670. pres prenant, klebend, ghis,

Vogelleim.

1671. Montpipeau, isolierte Festung,

10 km nördlich von Meung-sur-Loire.

1672. Das auch im Jargon er-

wähnte Rueil (Seine et Oise) liegt

12 km westlich von Paris.

1675. Colin desCayeulx (nicht

de C, Rom. XXX, 384), auch Colin

de l'Escailler genannt, war der Sohn

eines Schlossers und Mitglied der Bande
der Coquillards. Wegen verschiedener

Verbrechen gefangen gesetzt, gelang es

ihm immer wieder zu entspringen. Der
Procureur du roi bezeichnet ihn als

„Larron, crocheteur, pilleur et sacri-

lege incorrigible." 1460 oder 14G1

wurde er jedoch ebenso wie der Villon

gleichfalls befreundete Montigny, neben

welchem er auch in der 2. Jargonballade

genannt wird, gehängt. Obige Stelle

scheint darauf anzuspielen, dass er sich

in seiner Eigenschaft als Clerc durch

eine letzte Appellation (ra^jpeo?*) an die

kirchliche Gerichtsbarkeit habe retten

wollen.

1676. jeu de trois mailies, ein Spiel,

bei welchem um sehr geringe Beträge

gespielt wird, maille , eine kleine

Kupfermünze (ca. ^o denier).

1680, 1681. Auch wer gewinnt,

ist noch nicht der reichste und glück-

lichste auf Erden.

1683. coucher (collocare), einsetzen

(beim Spiele).

1686. charretee, altes, ans den

Zeiten des Königs Dagobert stammen-

des Weinmass von grosser Ausdehnung,

damals besonders in der Normandie

und in Anjou noch gebräuchlich. Marot

erklärt: „Quelque vin que l'on char-

roye, soit bon seit mauvais, se boyt

tout."
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8'jirg'eut tiuez, il ii'cft ente;

Mais le defpendez toft et vifte.

1(390 Qiii eu voyez vous lierite?

lamais mal acquel't ne pronffite.

BALLADE
DE BONNE DOCTRINE
A ceux de mauuaise vie.

Car ou foies porteur de biilles,

Pipeur ou hafardeur de dez,

Tailleur de faulx coing-s, tu tc brufles,

16ij5 Comme ceulx qui fönt efehaudez,

Ti'aistres parjurs, de foy vuydez;

Soies iarroD, rauis ou pilles

:

Oü en va Tacqueft, que cuidez?

Tout aux tauernes et aux filles.

1700 Ryme, raille, cymballe, lüttes,

Comme fol; fainctif, eshontez;

Farce, broulle; ioue des fleuftes;

Fais, es villes et es citez,

Farces, ieux et moralitez;

1705 Gaig-ne au berlanc, au glic, aux quilles.

Aufl'i bleu va — or efcoutez —
Tout aux tauernes et aux filles.

1688. enU = fixe.

1692. Ballade de bonne doc-
trine. Die Ablasskrämer (porteurs

de biilles dUnditlgence, pardonneurs)

waren vielfach Betrüger, die sich für

Abgesandte des Papstes oder eines

l^irchenfürsten ausgaben. In den „Soii-

haitz des hoiuuies" (Anc. poös. frang.

III. 143) sngt der Pardoimeur: „Je sou-

haite moy pardonneur, Pour parvenir

ä mes pratiqiies Ung compaignon

bien fort menteur Pour bieii bla-

soniicr raes reliques." Vgl. den

Anfang der Repues franchcs , die

Farce d'iin piirdoiineur (Anc. theätre

fraiiQ. III. p. 50 ff.), Chaucers Can-

terbury Tales, Heywoods Merry

playe betwene the pardoner and the

frere etc.

1693. pipeur, der Falschspieler,

1695. eschaudez, die Strafe der

Falschmünzer bestand darin, in sieden-

dem Öle gekocht zu werden. Cf., „La

defFaicte des faulx monnoj'eurs com-

posöo par Dadonville" (Montaiglon,

Recueil IV. p. 71 &.).

1701. fainctif, Betrüger.

1702. broullier, Hexerei, Wahr-

sagerei treiben,

1705. herlane (auch hrelen), Tre-

schak, Bretling, ein Glücksspiel mit

3 Karten, (jlic, ein der Bouillotte ver-

wandtes Kartenspiel, auch „la chance"

genannt, quilles, das Kegelspiel.
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De telz ordures te reculles;

Laboure, fauche cbamps et prez;

1710 Sers et penfe cheuaulx et mullcs;

S'aiicimement tu n'es lettrez;

Affez auras, fe prens en grez.

Mais, fe chanure broyes ou tilles,

Ne teus ton labour qu'as ouurez

1715 Tout aux tauernes et aux filles.

ENVOI

Cbauffes, pourpoins efguilletez,

Robes, et toutes voz drappilles,

Aius que vous faffiez pis, portez

Tout aux tauernes et aux filles.

CXLVI
1720 A vous parle, compaings de galle,

Mal des ames et bien du corpS;

Gardez vous tous de ee mau hafle,

Qui uoircift les gens quant fout mors;

Escheuez le, c'eft vng mal mors;

1725 Paffez vous au mieulx que pourrez;

Et; pour Dieu, foiez tous recors

Qu'vne fois viendra que mourrez.

1710. penser, Sorge haben, sich

annehmen.

1718. Iroier le cJianvre, Hanf
brechen, Flachs botten; tiller le chanvre,

durch Brechen des Stengels die Hauf-

faser loslösen. Dass Villon die Hanf-

arbeit zu den übelberüchtigten Ge-

werben rechnet, ist nicht befremdend,

wenn man weiss, dass die Hanfbreclier

des Jura sich noch heute eines Argots

bedienen, welcher dem Jargon des

16. Jahrh. sehr nahe verwandt ist.

1714. tendre, darreichen.

1716. esguilletez, mit Schnürbändern

(aiguilettes) verziert.

CXLVI. 1720. rjalle, Vergnügen,

Unterhaltung.

1722. Mit hasle, Schwüle, Glut,

ist nicht, wie Prompsault glaubt, das

Feuer der Hölle, sondern die Sonnen-

glut gemeint, welche die am Galgen

hängenden Leichnamen schwcärzt und

dörrt (Lacroix).

1724. eschever (esquiver), vermei-

den, mors = morceau.

CXLVII. 1728-1730. Quinze-vingts

hiess das von Ludwig dem Heiligen

gegründete Blindenasyl in Paris, weil

in demselben 300 Blinde Unterkunft

fanden. Ausserdem scheint dies der

Name einer Taverne in Provins (Seine

et Marne) gewesen zu sein. Ein ganz

analoges Legat findet sich im „Testa-

ment fin Euby", einer Nachahmung
Villons (Montaiglon-Kothschild, Re-

cueil, XHL p. 7).

1724. Über den alten Friedhof

des Innocents s. T. 305 flf.

I
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CXLVII

Item, ic doniie aux Quiiize Vings,

Qu'iiutant vauldroit uommer Trois Ceus,

1730 De Paris — non pas de Prouius —
Car ii eulx tenu ie me fens.

Hz auront, et ie m'y eonfens,

Sans les eftuys, mes grans limettes,

Pour mcttre a part, aux lunoeeus,

1735 Les geus de bien des deshonneftes.

CXLVIII

Icy n'y a ne ris ne ieu.

Que leiir vault auoir eu cheuances,

N'en graus Hz de parement ieu,

Engloutir vins en groffes pances,

1740 Mener ioye, feftes et dances,

Et de ce preft eftre ä toute heiire?

Toutes faillent telles plaifances,

Et la coulpe fi en demeure.

CXLIX
Quand ie confidere ces teftes

1745 Entaflees en ces charniers,

Tous furent maiftres des requeftes,

Au moins de la Chambre aux Dcnier.s,

Ou tous furent porte-panniers;

Autant piiis IVng que l'autre dire,

1750 Car, d'euefques ou lanteruiers,

Je n'y cougnois rieus ä redire.

CXLVIII. 1737. chevances, Güter,

Reichtümer.

1738. lit de parement, Pracht-,

Prunkbett, jeu von gesir, liegen, ruhen.

Der Keim mit jeu aus jocum ist in-

korrekt.

CXLIX. 1745, charnier, Bein-

haus.

1746. maistres des requestes, die

Berichterstatter über die Bittschriften.

1747. Die chambre aux deniers

war die Behörde, welche die Ausgaben

des Königs und der Mitglieder der

kgl. Familie verwaltete.

1748. portepannicrs, Korb-, Last-

triiger.

1750. Hier sind hohe Beamte und

Lastträger, Bischöfe und Laternenan-

zünder einander gleichgestellt. Letzte-

res ist ein Seitenieb auf Thibault d'Aus-

signy, da lanternier auch die Bedeutung

von Einfaltspinsel, Gauner, Schwindler

hat. („a cogger, foister, dallying, or

witlesse youngster, idle or vaine com-

panion" etc. Cotgrave.)
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CL
Et icelies qiii s'enclinoient

Vnes contre iiutres en leurs vics,

Defquelles les vnes regnoient,

1755 Des autres craintes et feruies,

La les voy toutes aUbuiües,

Enfemble en vng tas pefle-mefle.

Öeigneuries leur fönt rauies;

Clerc ne maiftre ne s'y appelle.

CLI

1760 Or fönt ilz mors, Dien ait leurs ames!

Quant eft des corps, ilz (onft pourriz.

Aient efte feigneurs ou dames,

Souef et tendrement nourriz

De crefme, fromeutee ou riz,

1765 Leurs os fönt decliuez en pouldre,

Auxquelz ne chault d'efbatz, ne riz. . .

Plaife au doulx Ihefus les abfouldre!

CLII

Aux trefpaffez ie fais ce laiz,

Et icelluy ie communique

1770 A regens, cours, fieges, palaiz,

Hayneurs d'auarice l'iuiqne,

Lefquelz pour la chofe publique

Seichent bien les os et les corps:

De Dieu et de faint Dominique

1775 Soient abfolz quant feront morts.

CLIII

Item, riens ä laquet Cardon, i

Car ie n'ay riens pour luy d'honnefte, |
Non pas que Ie gecte habaudon,

Siuon cefte bergeronnette:

1780 — S'elle euft Ie chant Marionnette,

CL. 1757. assouvies, s. T. 224. CLIII. 1776. ÜberCardon s.L.123.

1759. s'apeller, appellieren. 1779. Das folgende Kondean.

CLL 1764. fromentee, Weizen- 1780, 1782. chant, die Melodie.

gries. Über die beiden Lieder ist ebenso-

CLII. 1774. Den Dominikanern wenig bekannt wie über Marion la

war seit 1232 die Inqnisition über- Pcantarde, welcher sie gewidmet
tragen. waren. (Über huis s. auch Landes 1. c.
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Fait pour Marion la Peautarde,

Ou d'Oi(urez voßre hmjs, Guillemctte,

Elle allaft bien ä la moiitardc. —

RONDEAV
Au retour de dure prifou,

1785 Oll i'ay laiffe jn-elque la vie,

8e Fortune a für moy enuie,

lugiez s'clle fait mefprifon!

II me femble que, par raifou,

Elle deuft bien eftre affouuie,

1790 Au retour!

Se si pleiue eft de defraifon,

Que vueille que du tout defuie,

Plaife a Dieu que Tarne rauie

Eu foit, laffus^ en fa maifon,

1795 Au retour!

CLIV
Item, donne ä maiftre Lomer,

Comme extraiet que ie fuis de fec,

QuMl füit bien ame — mais, d'amer

Fille en chief ou femme coeffee.

1800 lä n'en ayt la tefte efehauflTee —
Et, qu'il ne luy coufte vne noix,

Faire vng- foir ceut foiz la faffee,

En defpit d'Ogier le Danois.

p. 384). Die Interpunktion n.ich Rom.
XXX. 381.

1783. aller a la moidarde. Es war
üblicli, vor der Mahlzeit die Kinder um
Senf zu schicken, wobei diese Lieder

über Ereignisse des Tages sangen (?).

Daher kam der Ausdruck zu der Be-

deutung „allgemein bekannt", „im

Munde aller sein" (Leroux II. 147,

Rom. XXX. 388).

. Rondeau. 1784, 1785. s. den An-

fang des T.

1787. mesprison, Irrtum, Fehler.

1789. assouvie, s. T. 224,

1791, 1792. Nach Rom. XXX. 381.

dcsvier, sterben.

CLIV. 1796. Lomer ist ein beson-

ders in der alten Diözese Chartres, häu-

figer Vorname, da dort St. Launoniariis

vorzüglich verehrt wurde. Über den

Legatar ist nichts bekannt.

1797 „comme tils de fee, cn ma
qualite de magicien" (Prompsault).

1799. en chief, nach Longnon =
en cheveux, also der Gegensatz von

coeffee.

1802—1803. „Eine Anspielung auf

die Suite feerique des Komans von
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CLV
Item, donne aux amants enfermes,

1805 Sans le lay maiftre Alain Chartier,

A leurs cheuez, de pleurs et lennes

Treftoiit fin piain vng benoiftier,

Et vng petit brain d'efglantier,

Qui foit tout vert, pour goupillon,

1810 Pouiueu qu'ilz diront vng Pfaulticr

Pour Tarne du poure Villon.

CLVI
Item, ä maiftre laques lames,

Qui fe tue d'amaffer biens,

Donne fiancer tant de femmes

1815 Qu'il vouldra; mais d'efpoufer, riens.

Pour qui amaffe il? Pour les fiens.

II ne plaint fors que fes morceaulx;

Ce qui fut aux truyes, ie tiens

Qu'il doit de droit eftre aux pourceauix.

CLVII

1820 Item, fera le Senefchal,

Qui vne foiz paya mes debtes,

Ogier dem Dänen, welchen Villon ohne

Zweifel in einer Prosaversiou kannte"

(Rom. XXX. 385). Das vielumstrittene

Wort fafee, welches auch bisweilen

safee geschrieben und in der Kegel

durch „bourde, fantaisie" wiederge-

geben wird, hat hier, wie bei Coquil-

lart (Ed. d'H6ricault II. p. 211) den

Sinn von Jen d'amour". (Moland.)

CLV. 1805. Das Lay Maistre

Alain Chart iers (cf. L. XXXVI.),
von welchem Villon hier spricht, hielt

Prompsault für das „Hospital d'amours",

andere, wie Le Duchat, glaubten, es

sei das „Lay de plaisance" gemeint;

nach Plaget, Kom. XXI. 430) handelt

es sich aber um die vielbewunderte,

oft nachgeahmte „Belle dame sans
merci", welche in einigen Ilandsclirif-

ten als Lay bezeichnet wird. Chartier

nennt sich in diesem Gedichte, welches

er anlässlich des Todes seiner Ge-

liebten schrieb „le plus dolant des

amoureux", und dasselbe bietet nicht

den geringsten Trost für Liebeskranke.

Chartier sagt von diesen (Ed. Duchesne

p. 50S):

„Je laisse aux amoureux malades,

Qui ont espoir d'allegement,

Faire chasons, ditz et ballades

Chascun en son entendemeut".—

1809. goupillon, Weihwedel, be-

noistier, Weihwasserkessel. (Über

die obszöne Nebenbedeutung beider

Ausdrücke s. Landes 1. c. pp. 36,

200).

CLVI. 1812. Über diesen, T. 1944

nochmals erwähnten Legatar ist nichts

bekannt.

1817. „II ne regrette que ce qu'il

mange". (Prompsault.)

CLVIL 1820. Der Seneschall,
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En recompence, marefchal

Poiir ferrer oes et canettes.

le luy eniioie ees fornettes,

1825 Pour foy defennuyer; combien,

S'il veult, face en des aliimettes.

De bien chanter s'ennuyc on bicn.

CLVIII

Item, an Cheualier du Guet

le donue deux beaulx petiz pages,

1830 Pliilebert et le gros Marquet,

Qui tres bien feruy, comme fages,

La plus partie de leurs aages,

Ont le preuoft des marefchaulx.

Helas! s'ilz fönt caffez de gages,

1835 Aller leur fauldra tous defchaulx!

CLIX
Item, ä Chappelain ie laiffe

Ma chappelle ä fimple tonfure,

Chargee d'vne feiche meffe,

Oü il ne fault pas grant lecture.

welcher einst Villons Schulden bezahlte,

und dem dieser zum Danke die Voll-

macht erteilt, Enten und Gänse zu

beschlagen (der Ausdruck „ferrer oyes"

wiederholt bei Gringoire, s. Montaiglon-

Rothschild XI. p. 374, vgl. ueufr.

„inener les poules pisser") d. h. sich mit

den unnützesten Dingen abzugeben,

ist vielleicht der natürliche Bruder

des Herzogs Jean II. von Bourbon,

der Bastard Louis de Bourbon,
welcher seit 1460 marechal et senechal

deBourbonnais war, 1461 die Herrschaft

über Koussillon erhielt, eine Tochter

Louis' XI. heiratete und Admiral von

Frankreich wurde. Obwohl die Kühn-

heit Villons in diesem Legat befrem-

det, scheint der Umstand, dass er ihm

eine Kopie seines Gedichtes (hier scherz-

haft „sornettes^ genannt) schickt, für

die Richtigkeit dieser Annahme zu

sprechen.

18'27. „Biaus chanter anuit souvent"

(Chastoiement aux dames V. 454, Rom.

du Renart V. 5466. — Leroux II. 180).

CLVIII. 1828. Über den Chevalier

du Guet s. L. 169.

1830. Über diese beiden fehlt es

an Nachrichten.

1833. Geraeint ist der berüchtigte

Tristan l'Hermite, der Günstling

Ludwigs XL und Exekutor seiner grau-

samen Befehle.

1834. casser aux gages, noch heute,

das Gehalt, das Vertrauen entziehen.

CLIX. 1836. Über diesen Legatar,

dessen Namen Villon zu einem Wort-

spiele benützt, ist nichts bekannt.

1837—1839. Chapelle a simple ton-

sure, eine Pfründe, welche schon auf

die niedrigen Weihen hin verliehen

wurde. (Nebenbei heisst chapelle auch

das Silbergerät einer Kapelle.) Der

betrefifende Benefiziat hatte nur die

Verpflichtung, eine kurze, stille Messe

(m. seiche) zu lesen.
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1840 Refigne luy euffe ma eure,

Mais point ne veult de eharge d'ames

;

De confeffer, ce dit, n'a eure,

Sinon ehamberieres et dames.

CLX
Pour ce que fcet bien mon enteute,

1845 leban de Calais^ honnorable bomme,

Qui ne me vit des ans a treute,

Et ne fcet comment ie me uomme,

De tont ce Teftament, en fornmC;

S'auc'un y a difficulte,

1850 Öfter iufqu'au rez d'vne pomme
Ie luy en donne faculte.

CLXI
De Ie glofer et commenter,

De Ie diffinir et defcripre,

Diminuer ou augmenter,

1855 De Ie canceller et prefcripre

De fa main, et — ne fceut efcripre —
Interpreter, et donner fens,

A fon plaifir, meilleur ou pire;

A tout cecy ie m'y confeus.

CLXII

1860 Et s'aucun, dont n'ay cougnoiffance,

Eftoit alle de mort a vie,

Ie vueil et lui donne puiffance.

Affin que l'ordre feit fuyuie,

CLX. 1845. Jehan de Calais, ein

reicher Pariser Bürger, war 1430 an

einer Verschwörung gegen die eng-

lische Herrschaft beteiligt, wurdejedoch

begnadigt. Da sieh in dem 1499 anonym
erschienenen Bande „Le jardin de

plaisance et fleur de rhetorique" ein

Gedicht des Titels „Lamentations de

Jehan de Calais, qui n'estoit plus au

jardin de plaisance" findet, hat man
ihn für den Herausgeber desselben

gehalten (nach anderen hiess er Jour-

dain). Nach der Wiedereinsetzung der

französischen Herrschaft wurde Calais

einer der vier Schöffen der Stadt Paris

(1440). 1453 lebte er noch.

1850. rez — rase, von rere. „Jns-

qu'ä ce que tout soit uni, lisse

comme la surface d'une pomme" (G.

Paris).

CLXI. 1855. canceller, gitterförmig

durchstreichen, ungültig machen.

CLXn. 1860. 1861. Wenn irgend

einer der Legatare in der Zwischenzeit

gestorben wäre, {aller de mort ä iiie,

Wortspiel i'ür das Umgekehrte.)

j
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Pour eftre mieulx paraffoimie,

1865 Qiie cefte aumofue uilleurs tranfporte,

Sans fe Tappliquer par euuie;

A Ion ame ie m'en rapporte.

CLXIII

Item, i'ordonne ä Saincte-Auoye,

Et non ailleurs, ma fepulturc;

1870 Et — affin que chafcim me voie,

Non pas en char, mais en paintuic —
Que Ton tire mon eftatiire

D'ancre, s'il ne couftoit trop chicr.

De tonibel? Riens; ie n'en ay eure,

1875 Car il greueroit Ie ])lancher.

CLXIV
Item, vueil qu'autour de ma foffe

Ce que s'enfuit, fans autre hiftoire,

Soit efeript, en lettre affez groffe,

Et — qui n'auroit point d'efcriptoire —
1880 De charbon ou de pierre noire,

Sans en riens entamer Ie plaftre

:

An moins fera de moy memoire

Teile qu'elle eft d'vng bon follaftre.

CLXV
Cy gist et dort en ce soUier,

1885 Qv' Amovrs occist de son raillon,

Vng povre petit escoUier,

Qvi fvst nomme Fran^oys Villon.

Oucqves de terre n'ot sillon.

II donua tovt, chascvn Ie scet;

1864. parassouvir , zu Ende weil er den Fussboden durchbrechen

führen. würde , aowie der Ausdruck sollier

CLXIII. 1868. Die Kirche der (Stockwerk, T. 1884).

Nonnen von Saincte - A voye zu CLXIV. 1879. qui, hier: „wenn

Paris (gestiftet 1283 von Beguinen, s. man."

L. 250), war die einzige, in welcher 1881. entamer, ritzen,

eine Leiche nicht beerdigt werden CLXV. 1885. raillon, Pfeil, Bogen-

konnte, denn sie lag im ersten Stock- schuss.

werk. Daraus erklärt sich, dass Villon 1888. sillon (seillon), Flüchenmass,

(T. 1875) keinen Grabstein wünscht, der 5. Teil eines Arpent.
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1890 Tables, tresteavlx, pain, corbeillou.

Amans, dictes-en ce verset

RONDEAV
Repos elernel donne ä eil,

Sire, et clarte perpetuelle,

Qui vaillaut plat ni efcuelle

1895 N'eut oncques, nVng brain de pereil.

II fut rez, ehief, barbe et foureil,

Comme vng nauet qu'on ret oii pelle.

Repos eteruel donne k eil.

Rigueiir le tranfmit en exil,

1900 Et luy frappa au cnl la pelle,

Non obftant qu'il dit: „Pen appelle!"

Qui n'eft pas terme trop fubtil.

Repos eternel donne ä eil.

CLXVI
Item, ie vueil qu'on fonne ä branfle

1905 Le gros beffroy, qui n'eft de voirre;

Combien qu'il n'eft euer qui ne tremble,

Quant de fonner eft ä fon erre.

1890. tresteaulx, Gerüst, Gestell,

hiessen die unteren Teile der bei Gast-

mählern verwendeten Tische, welche

es ermöglichten, eine beliebige Zahl von

Leuten zu placieren, indem man Bretter

von der erforderlichen Grösse darauf-

legte (s. Montaiglon, Kecueil. V. p. 24).

corbeillon, eine Art kleinen Korbes.

Rondeau. 1895. brain, Halm;
percil, Petersilie.

1896. cf. V. 1850. Wie schon frühere

Herausgeber bemerkten, dürfte dieser

Umstand auf Villons ausschweifendes

Leben zurückzuführen sein („Pelade

provenant de paillardise", wie sich die

damalige Medizin ausdrückte).

1897. navet, die weisse Rübe, ret,

3. Fers, von rere.

1899. Nachdem Villon den Priester

Chermoye getötet, musste er aus Paris

flüchten, wurde in absentia verbannt

und führte in den Jahren 1457—14G1

ein unstätes Wanderleben.

1900. Die Strafe der „2^elle au

cuV bestand darin, dass der Verbrecher

halbnackt an einen Karren gebunden

und so durch die Stadt getrieben wurde,

wobei ihm an jeder Strassenecke eine

Tracht Prügel mit der j)^lle, einer Art

Holzschaufel, gegeben wurde. Allge-

mein, donner de la pelle au cul de qq.,

jem. einen Tritt in den H. ... geben.

CLXVL 1904. bransle, der Schwung.

1905. beffroi, (v. mhd. bercfrit),

die Sturmglocke; speziell hiess so die

grössere der beiden Glocken vonNotre-

Dame, welche der Kathedrale im Jahre

14Ö0 von Jean de Montaigu geschenkt

worden war und nur bei feierlichen An-

lässen geläutet wurde, voirre, Glas.
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Saulue a mainte bonue terie,

Le temps paffe, cbafcim le fcet:

1910 Fuffent gens d'armes ou tooiierrc,

Au fon de luy, tout mal ceffoit.

CLXVII

Les fonneurs uuront quatre micbes;

Et fe c'eft ])eu, demy douzaine;

Autant u'en doiinent les plus riches,

1915 Mais ilz feront de faiiit Eftieune.

Vollant oft homme de grant paine:

L'vng- en lera; quant g'y regarde,

II en viura vne fepmaine,

Et l'autre? Au fort, lehan de la Garde.

CLXVIII

1920 Pour tout ce fournir et parfaire,

l'ordonne mes executeurs,

Auxquelz fait bon auoir affaire,

Et contentent bien leurs debteurs.

Hz ne Ibut pas moult grans vanteurs,

1925 Et ont bien de quoy, Dieu mereis!

De ee fait feront directeurs . .

.

Elcry : ie t'en nommerai fix.

CLXIX
C'eft maiftre Martin Bellefaye,

Lieutenant du cas criminel.

CLXVII. 1912. miche, der Laib

Brot.

1915. midies de Saint-Estienne,

Steine, weil der heilige Stephanus ge-

steinigt wurde, ilz = elles.

1916. Welches Mitglied der Pariser

Kaufmanns- und BürgertamilieV o 1 1 an t

der Dichter meint, ist nicht zu ent-

nehmen, homme de grant paine, ein

sehr kräftiger Mann.

1919. Über Jehan de la Garde
s. L. 259 und T. 1354.

CLXVIII. 1923. In Anbetracht von

V. 1925 ist kaum anzunehmen, dass

dehteiirs hier die seltene Bedeutung
Romanische Forschungen XVI. 2.

von „creanciers" hat, wie Jannet an-

nimmt.

1927. Die Aufforderung escryl

richtet sich an den clerc Fremin,

welchem Villon sein Testament diktiert.

CLXIX. 1928, 1929. Maistre Martin

Bellefaye, welcher 1452 als bacca-

lariandus der Facult6 des arts erscheint,

und somit ein Kollege des Dichters

war, wurde 1454 Advokat am Chätelet

und 1460 lieutenant criminel des Pre-

vosten. Seit 1462 war er conseiller-

lai am Parlament. Er besass den

Titel eines bachelier en loi und licencie

en decrets und starb 1.502.

35
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1930 Qui fera l'autre? G'y penfoye:

Ce fern fire Colombel.

S'il liiy plaift et il luy eft bei,

II entreprendra cefte Charge.

Et Tautre? Michiel louuenel.

1935 Ces trois feiüz, et pour tont, i'en eharge.

CLXX
Mais, ou cas qu'ilz s'en excnfafTent,

Ell redoubtant les premiers fraiz,

Ou totallement reculaffent,

Ceulx qui s'enffniueiit, cy-ajires

1940 luftitue, gens de bien tres,

Plielip Brunei noble efcuyer,

Et l'autre, fon voifin d'enipres,

Si eft maiftre laques Raguier;

CLXXI
Et l'autre, maiftre laques lames,

1945 Trois hommes de bien et d'onneur,

Def Irans de fauuer leurs ames,

Et doubtans Dieu Noftre Seigneur.

Plus toft y mettroient du leur

Que cefte ordonnance ne baillent.

1950 Point n'auront de contrerolleur,

A leur bon feul plaifir en taillent.

CLXXII
Des teftamens qu'on dit le maiftre

De mon fait n'aura quid ne qnod

;

Mais ce fera vng ieune preftre,

1931. Guillaume Colombel war

1454 61u von Paris, wurde später con-

seiller du roi und starb 1475. Er

wurde vou seiner Gattin Isabeau de

Cambrai, der Tochter des Präsidenten

Adam de Cambrai, in einem sensatio-

nellen Prozesse geschieden.

1935. Michel, der achte Sohn des

Jean Jouvenel des Ursins, des

Prevost des marchands de Paris unter

Karl VI., war 1408 geboren, wurde

bailli von Troyes und starb 1470.

CLXX. 1941. Über Brunels.L. 137.

1943. Über Jaques Raguier s.

L. 145.

CLXXI. 1944. Über Jaques James
s. T. 1812.

1947. doubtans (= redoutans), fürch-

tend.

CLXXII. 1952. Maitre des testa-

ments hiess jener Beamte der Offi-

cialit6, welchem die Regelung der

Testamentsangelegenheiten in letzter

Linie oblag.
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1955 Qui eft Domme Thomas Tricot.

Voulentiers beuffe ä fon elcot,

Et qu'il me couftaft ma coruete!

S'il fceult iouer k vng tripot,

II euft de moy le Trou Perrete.

CLXXIII

19G0 Quaut au regart du luminaire,

Guillaume du Ru i'y commetz.

Pour porter les coiugs du luaire,

Aux executeurs le remetz.

Trop plus mal me fönt qu'oucques mais

1965 Peuil, clieueulx, barbe, foureilz.

Mal me prefie temps: deformais

Si crie ä toutes gens mercis.

BALLADE
Par laquelle Villon crye mercy a chafciin.

A Chartreux et ä Celeftins,

A mendians et ä deuotes,

1970 A mufars, ä claquepatins,

A feruans, k filles mignotes

1955. Thomas Tricot, aus der

Diözese Meaux gebürtig, war gleich-

falls ein Studiengenosse Villons. Er

wurde 1452 licencie und maitre ös

arts. 1461 lebte er noch.

1957. cornete, s. T. 1090.

1958. tripot, Haus, wo Ball gespielt

wurde.

1959. „Le raaison et jeu de paulme

du trou Perette" lag gegenüber der

Taverne de la Pomme de Pin.

CLXXIII. 1960, 1961. Über Guil-

laume du Eu, welchen Villon mit der

Obsorge über die Beleuchtung bei

seinem Begräbnis betraut, ist nichts

bekannt.

1962. Die Zipfel des Bahrtuches

zu tragen.

1965. peiül, Schanihügel; vgl. T.

189(). Es war damals schon Sitte, die

Schamhaare zu rasieren (vgl.Montaiglon,

Recueil I. p. 84, 103).

1967. Es war üblich, am Schlüsse

der Testamente allen, welchen man et-

was zu leide gethan, Abbitte zu leisten

{crier merct).

Ballade par laquelle Villon

crye mercy a chascun. 1970. mu-

sart, Gaffer, Maulaffe, claquepatins

(cliquepatins), Frauen, welche um

grösser zu erscheinen, patins, d. h.

Schuhe mit sehr dicker Sohle, tra-

gen; die letzteren verursachen beim

Gehen ein eigentümliches Geräusch

{ciaquer, klappern.) In der „Refor-

mation des dames de Paris faicte par

les Lyonnoises" (Montaiglon, Recueil

Vm. p. 246) heisst es: „Plus ne

portez les pantoufles bridees, Mais des-

bridees pour mieux faire clac-clic."

35*
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Portans furcotz et iul'tes cotes,

A cuidereaux d'amoiirs tranffis,

Chauffans faus meshaing faiuies botes,

1975 le crie k toutes g-ens mercis!

A filletes monftrans tetins,

Pour auoir plus largeinent d'oftes,

A ribleurs, mouueurs de hutins,

A bateleurs traynans marmotes,

1980 A folz, folles, k fots et Totes,

Qui s'en vont fiflant cinq et fix,

A marmofes, et k mariotes,

le crie k toutes gens mercis!

Si nou aux traiftres chiens maftins,

1985 Qui m'ont fait chieres dures croftes

Mafcher maints foirs et mains matins,

Qu'ores ie ne crains que trois crotes.

le feiffe pour eulx petz et rotes;

le ne puis, car ie fuis alTis.

1990 Au fort, pour euiter riotes,

Ie crie ä toutes gens mercis!

ENVOI

Qu'on leur froiffe les quinze coftes

De gros mailletz, fors et maffis,

De plombees et telz pelottes,

1995 Ie crie k toutes gens mercis!

1972. surcots, s. T. 1604. justes

cottes, enganliegende Röcke.

1973. cuidereau = galant, qui ne

doute de rien, jeune vaniteux.

1974. Vornehme junge Leute trugen

Schuhe aus feinem gelben Leder,

welche leicht {satts meshaing, ohne

Schmerz) anzuziehen waren.

1978. ribleurs, s. V. 1195. hittin,

Zank, Streit.

1979. Gaukler, welche mit kleinen

Murmeltieren umherziehen.

1982. marmose (von marmot, Affe),

Narr, mariote = Marionette, Puppe,

kleines Frauenzimmer.

1984. si non, nicht so. chiens ma-

stins, Fleischerhunde.

1985. croste (croüte), Brotrinde.

1988. rote (rot), Rülps.

1990. riotte, Zank, Streit.

1992. In Wahrheit hat der Mensch

24 Rippen, 12 auf jeder Seite, wovon

die 7 oberen „wahre", die 5 unteren

„falsche" heissen. Die ungerade Zahl

bei Villon erklärt sich aus dem auf die

Bibel gegriindetenGlauben,dass Gott aus

einerRippeAdanis die Eva geformt habe.

1993. maillet, Hammer.

1994. plomhee, Bleikugel (an einem

Stocke), pelote, s. T. 52«.
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BALLADE
POVR SERVIR DE CONCLVSIÜN

Icy fe cloft le Teftament

Et fiuirt du poure VilloD.

Venez ;i fon enterroment,

Quaud vous orrez le carrillon,

2000 Veftuz rouge com veriuillou,

Car en amours moiirut martir;

Ce iura il iur fon couillon

Quant de ce monde voult partir.

Et ie croy bleu (pie pas n'en ment,

2005 Car chaffe fut comme vng louillon

De fes amours hayneufement,

Tant que, d'icy ä Rouffillon,

Broffe n'y a ne broffilon

Qui n'euft, ce dit il faus meiitir,

2010 Vng- lambeau de fon cotillon,

Quant de ce monde voult partir,

II eft aiufi, et tellement,

Quant mourut n-auoit qu'vng baillon;

Qui plus, en mourant, mallement

2015 L'efpoignoit d' Amours l'efguillon:

Plus agu que le ranguillon

DVn baudrier, luy faifoit fentir,

— C'eft de quoy nous efmerueillon —
Quant de ce monde voult partir.

BaHade pour seivir de con-
chision. 2000, verinilloii, Zinnober, die

Kirche verwendet an den Festen der

Märtyrer rote Ciewänder.

2002. couillon (statt „coullon", in

Anbetracht der durchgehenden Keime

auf — illon) = „a mans yard, also

a cod ballockc, or tcsticle". (Cotgrave.)

2005. souillon (wie oben 2002),

Küchenjunge („a scullion, a drudge in

a kitchin, also a grcasie, filthie, nastie

or slovenlie fellow". Cotgrave).

2007. Gemeint ist hier die kleine

Stadt Koussillon in der Dauphiue,

welche damals den Herzogen von Bour-

bon, den Beschützern des Dichters ge-

hörte.

2008. hrosse (Dim. brossülon),

Busch, Strauch.

2010. cotillon, Kittel.

2014, 2015. So nach Rom. XXX.
381. — esj)oindre, stacheln, quälen, cs-

ffuillon, Stachel.

2016. ranguillon, Haken, Dorn.

2017.&aMdmr,Waffengürtel,Wehr-

gehänge.
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ENVOI

2020 Prince, gent comme efmeiillon,

Sachez qu'il fift, au deparlir:

Vng traict but de vin morilloD,

2023 Quaut de ce monde voult paitir.

2020. esmerillon, der Lerchcnfalke, p. 1(3, ebenso Anj. theätre frang. II.

Schmcrl, ein kleiner Kaubvogel („Plus p. 76).

fin qu'esmerillon". Theätre fran^. avant 2022. morülon, dunkelrot.

la rcnaissance publ. par Ed. Fournier



Poesies Diverses.

BALLADE
DE BON CONSEIL

Hommes failliz, defpoiirueuz de raifon,

Defnaturez et hors de coiignoiffance,

Defmis de fens, comblös de defraifoii;

Fols abufez, plains de defcongnoiffaiice,

5 Qui procurez contre voftre uaiffance,

Vous foubzmettant ä deteftable mort

Par lafchete; las! que ne vous remort

L'orriblete qui ä honte vous maine?

Voyez comment maint ieunes houis eft mort,

10 Par offencer et prendre autruy demaine.

Chafeun en foy voye fa mefprifou,

Ne nous vengeons, prenons en pacience;

Nous congnoiffous que ce monde eft prifon

Aux vertueux francbis d'impacience;

15 Batre, rouiller, pour ce n'eft pas feience,

ToUir, rauir, piller, meurtrir ii tort.

De Dieu ne cbault, trop de verte fe tort

Qui en telz faiz fa ieuneffe demaine.

Dont ä la fin fes poingz doloreux tort,

20 Par offencer et prendre autruy demaine.

Ballade debon conseil. Nach

der Ballade an Kobeit d'Estouteville

(8. T. 1378) vielleicht die früheste und

schwächste nnter den Balladen Villons.

Die Sprache ist noch sehr unbeholfen,

der Grundgedanke, die Ermahnung
zum J^'rieden und zu einem tugendhaften

Leben ohne ÜbergrilT in die Kechte

des Nächsten, scheint dem Charakter

unseres Dichters ganz fremd, (s. Pia-

get, Romania XXI. p. 429.)

1. Die älteste Ausgabe der Werke
Alain Chartiers (Paris, P. le Caron

1489), in welcher sich diese Ballade

gleichfalls findet, schreibt statt des-

poxirveuz: bersedauz.

9, So nach der ersten Ausgabe

Chartiers.

11. mesprison, Irrtum, Fehler.

14. franchi, befreit, frei von.

15, rouiller (nach dem Ms., ist der

Longnon'schen Lesart „touillcr" vorzu-

ziehen. Rom. XXX. .382) = battre,

frapper a coups redoubles.

17. Nach Rom. XXX. 382. se

tordre, sich verirren, abweichen.
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Que vault piper, flater en trahyfon,

Quefter, mentir, aflPirmer fans fiance,

Farcer, tromper, artifier poyfon,

Viure en pechie, dormir en deftianee

25 De fon piochain, fans aiioir confiance?

Pour ce couclus: de bien faifons effort.

KeprenoDS cueur, avons en Dieu confort,

Nous n'auons ioiir certain en la fepmainc;

De no8 maulx ont noz parens le reffort

30 Par offencer et prendre autriiy demaine.

ENVOI

< iuons en paix, exterminons difcort,

i-i eunes et vieulx, foyons tous d'vng accort,

r» a loy le veult, l'apoftre le ramaine

r* icitement en Tepiftre rommaine:

H5 O rdre nous fault; eftat ou aucun port.

fej otons ces pointz; ne laiffons le vray port

Par offencer et prendre autruy demaine

BALLADE
CONTRE LES MESDISANS DE LA FRANCE

Keucontre foit de beftes feu gectans,

Que lafou vit, querant la toifon d'or;
,

2L piper, im Karten- und Würfel-

spiel betrügen.

22. quester, suchen, nachspüren.

23. artifier, künstlich zubereiten.

29. ressort, Schnellkraft, Abprall,

Rückwirkung.

33. ramaine,

(Rom. XXX. 383.)

Ermahnungen im

Pauls Römerbrief.

Ballade contre les mesdis-
ans de la France. Die Autorschaft

Villons an dieser Ballade ist nicht

sicher, da sie ihm nur in einem hin-

sichtlich seiner Autorität nicht zu-

verlässigen Mauuskripte zugeschrieben

wird. Sie erinnert im Tone auffallend

3 P. von renicner.

Gemeint sind die

12. Kap. von St.

an die „Folye des Angloys", ein

Schmähgedicht gegen die Engländer

aus dem Anfang des XVI. Jahrb.,

als dessen Verf. ein Maistre L. D. ge-

nannt wird. (Anciennes poesies fran-

(jaises II. p. 253 ff.). Wenn die vorliegende

Ballade überhaupt von Villon herrührt,

80 ist sie in Anbetracht des ungestümen

Tones, in welchem der patriotische

Dichter den Feinden seines Vaterlandes

alle erdenkliche Pein an den Hals

wünsclit, nur als ein frühes Jiigend-

werk anzusehen (s. Piaget, Rom. XXI.

427).

38. Das goldene Vliess wurde von

Stieren bewacht, welche durch die

Xasenlücher Feuer spieen.
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40 Ou tranfmiic d'homme en beftc, fept iins,

Ainfi que fut Nubiigodonofor;

Ou perte il ait et guerre aiiffi villuine

Que les Troyens pour la ])riiife d'llelaiue;

Ou aualle foit auec TaDtalus

45 Et Proferpine aux infeniaulx pallus,

Ou ])Iu8 quo lob foit eu g-riefue fouffrauce,

Tenant piifon en la tour Dedalus,

Qui mal vouldroit au royaulme de France!

Quatre mois foit en vng vinier chantans:

50 La tefte au fons, ainfi que le butor;

Ou au Grant Türe vendu dcniers contaus,

Pour eftre niis au harnoiz comme vng tor;

Ou trente ans foit; comme la Magdalaine,

Sans drap veftir de linge ne de laine;

55 Ou foit noye, comme fut Narcifus,

Ou aux cheueulx, comme Abfalon, pendus,

Ou comme fut ludas par defperance,

Ou puift perir comme Simon Magus,

Qui mal vouldroit au royaulme de France!

40, 41. s. Daniel Kap. 4. V. 30-33,

wo erzählt wird, wie N e b u k a d n e z a

r

auf das Wort des Herrn „von den

Leuten Verstössen ward und Gras ass

wie Ochsen; sein Leib lag unter dem
Thau des Himmels und ward nass, bis

sein Haar wuchs, so gross als Adlers-

fedcrn, und seine Nägel wurden wie

Vogelsklauen." Nach sieben Jahren

kam er wieder zur Vernunft und wurde
in seine Herrschaft eingesetzt.

47. la tour (andere Lesart: court)

Dedalus, das Labyrinth auf Kreta, in

welches der Erbauer selbst, zur Strafe

dafür, dass er Ariadne den Faden ge-

geben, eingeschlossen wurde.

49, 50. Man glaubte im Mittel-

alter, dass der hutor (die Rohrdrümniel,

eine Art Iteiher) den Winter auf dem
Grunde des Wassers verbringe, (vivier,

der Fischteich.) Die Formen chantans.

contaus, in Anbetracht des Keime8(Rom.

XXX. 368).

52. harnoiz, Fuhrwerk, tor =
taureau, Stier.

53, 54. M aria Magdalena (Luc.

Vn. 36) soll der Legende zufolge durch

30 Jahre in der Wüste Busse gethau

haben, wobei sie auf der blossen Erde

schlief, nur von ihren Ilaaren bekleidet

war, und ihre eigenen Thränen trank.

55. Narcisus, s. T. 637.

56. König Davids Sohn Absa-
loni blieb mit seinem Haare an einer

Eiche liängen und wurde von Joab ge-

tötet (IL Sam. Kap. 18 V. 9—14).

57. Nach Matthäus 27, 3—5 er-

lienkte sich Judas aus Verzweiflung

darüber, dass er Christus verraten

hatte.

58. Simon Magus Hess sich, um
den Römern seine Wunderkraft zu be-

weisen, von Dämonen in die Lüfte er-

heben, fiel aber auf St. Petrus' Gebet

zur Erde und brach die Beine (s. das

„Martyre de Saint Pierre et Saint
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60 D'Octouien jniist revenir le tems:

C'eft qu'on luy coule au ventre fon trefor;

Ou qu'il foit mis entre meules flotans

En VDg moulin, comme fut faint Victor;

Ou traufglouty en la iner, fans aleine,

65 Comme lonas au corps de la baieine;

Ou foit banny de la clarte Phebus

Des biens luno et du foulas Venus,

Et du dieu Mars foit pugny ä oultrance,

Aiufi que fut roy Sardanapalus,

70 Qui mal vouldroit au royaulme de France!

ENVOI

Prince, porte foit des ferfs Eolus

En la foreft oü domine Glaucus,

Ou priue foit de paix et d'efperance,

Car digne n'eft de poffeder vertus

75 Qui mal vouldroit au royaulme de France!

BALLADE
DES PROVERBES

Tant grate chieure que mal gift,

Tant va le pot ä l'eau qu'il brife,

Paul" [aufgeführt 1451] bei Jubinal,

Mystferes inedits, Paris 1837. I. p. 61 ff.).

60, 61. In der Historia Septem

sapientium (Kap.: Virgilius) ist von

der Habgier eines römischen Kaisers,

der bald gar nicht, bald Crassus oder

Octavianus genannt wird, die Rede.

Zur Strafe für dieselbe wurde ihm

flüssiges Gold in den Schlund ge-

schüttet, wodurch er seinen Tod fand.

62, 63. Die Legende erzählt, dass

der heilige Victor, ein rönii8cher

Hauptmann im Jahre 290 zu Marseille den

Märtyrertod starb, indem er zwischen

zwei Mühlsteinen zermalmt wurde.

64. ti ansgloutir, verschlingen, s. Jo-

nas Kap. 2 Vers 1.

69. Als der medische Statthalter

Arbakes Niniveh angriff, Hess sich der

weichliche König Sard anapal mit

seinen Weibern auf einem Scheiter-

haufen verbrennen (vgl. T. 641—644).

71. serfs (andere Lesart: clers)

Eolus, die Winde.

72. Der Wald, wo der Seegott

Glaucus (Pontios), der mythische Er-

bauer des Schiffes Argo herrscht, ist

das Meer.

Ballade des proverbes. Diese

und die beiden folgenden Balladen

dürften auch noch der früheren Zeit

Villons angehören. Ihr gemeinsames

Charakteristikum sind die Aufzählung

sprichwörtlicher Redensarten und die

Freude des Dichters an Widersprüchen.

Manche dieser Sentenzen sind als

Sprichwörter bereits in jener Zeit nach-

zuweisen, andere wieder wurden erst

durch Villen sprichwörtlich, wieder

andere sind bloss des Reimes wegen

I
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Tunt chautTe on le fer qu'il roiigift,

Taut Ic maille on qu'il fe debrife,

80 Tant vaiilt Fhomme comme on le prife,

Tant s'eslongne il qu'il n'en fouuicnt,

Taut mauuais eft qu'on le defprife,

Tant crie Ton Noel qu'il vient.

Tant parle on qu'on fc contiedit,

85 Tant vault bou bruyt ((ue graee ac(|uifc,

Tant promet on qu'on s'en defdit,

Tant ])rie on (jue cbofe eft acquife,

Taut plus eft chiere et plus eft quife,

Tant la quiert on qu'on y paruieut,

90 Tant plus commune et moins requife,

Tant crie Ton Noel qu'il vient.

Tant ayme on chien qu'on le nourrift,

Tant court chanfon qu'elle eft aprife,

Tant garde on fruit qu'il fe pourrift,

95 Tant bat on place qu'elle eft prife,

Tant tarde on que faut entreprife,

Tant fe bafte on que mal aduient,

Tant embraffe on que cbet la prife,

Tant crie l'on Noel qu'il vient.

100 Tant raille on que plus on ne rit,

Tant defpent on qu'on n'a cbemife,

Tant eft on franc que tout fe frit,

Tant vault tien que cbofe promife,

Tant ayme on Dieu qu'on fuit l'Eglife,

verwendet. In dem durch Villon zum
geflügelten Worte ge^Yo^deneu Refrain

(Leroux I. 72, vgl. Ang. poes. franc. II.

251) liegt ein Wortspiel; das Volk
rief „Noel" bei festlichen Anlässen, wie

bei der Geburt eines Prinzen, anderer-

seits spricht man so lange von Weih-
nachten, bis das Fest gekommen ist.

76. Bereits im 13. Jahrh. sprich-

wörtlich (Rom. du Renart 5150, Le-

roux I. 105).

77. Schon bei Gautier de Coinci,

De monacho in tlumine periclitato.

Kap. 33. (Leroux IL 355.)

78. Leroux I. 45—79. mailler,

hämmern.

80. Leroux I. 172.

84. Nach Rom. XXX. 382.

85. bruyt, s. L. 69.

98. Vgl. das neufranzösische: „Qui

trop embrasse, mal etreint."

102. II n'y a plus que frire= „all

is consumed, wasted, spent. gone."

(Cütgrave.)

104. Leroux (I. 15) verzeichnet

nur die Stelle bei Villon.
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105 Tant donne oii qu'emprimter conuieut,

Taut toiirne vent qu'il chiet cn bife,

Tant crie Ton Noel qu'il vient.

ENVOI

Prince, tant vit fol qu'il s'auife,

Tant va il qu'apres il reuieut,

110 Tant le mate od qu'il fe rauife,

Tant crie l'on Noel qu'il vient.

BALLADE
DES MENVS PROPOS

le congnois bien mouches en let,

le conguois ä la robe Thomnie,

le congnois le beau temps du let,

115 le congnois au pommier la pomme,

le congnois l'arbre ä veoir la gomme,

le congnois quant tout eft de mefmes,

le congnois qui befongne ou chomme;

le congnois tout, fors que moy mefmes.

120 le congnois pourpoiut au colet,

le congnois le moyne ä la gönne,

le congnois le maiftre au varlet,

le congnois au voille la nonne,

le congnois quant pipeur iargonne,

125 le congnois fols nourris de crefmes,

106. hise , Nordwind, widriger

Wind. „A force de varier, le vent se

trouve ä la bise" (Prompsault).

110. mater, ausbessern, konigieren.

se raviser, sich eines bessern be-

sinnen.

Ballade des menus propos.
Menüs propos (auch der Titel einer

dem Schauspieler Cardinot zugeschrie-

benen, 1461 zu Eouen aufgeführten

Sottie) =: Short speeches, prettie say-

ings, pleasant Conferences (Cot-

grave).

112. mouches en laict = a cleere

proofe, manifest thing, a plaine and

palpable matter (Cotgrave); doch con-

naUre mouches en lait (Leroux 1. 120)

schlau, findig sein.

114. let = laid.

115. „Toz jors siet la pome el

pomier" (Rom. du Renart V. 21. 975.

Leroux I. 56).

116. ffomtne, Fett, Harz, auch

Gummifiuss (Krankheit der Bäume).

119. chommer (chömer), feiern,

müssig gehen.

121. gönne, langer Rock, Kutte.

124. pipeur, Falschspieler, jar-

gonner, die Gaunersprache reden.

125. Mit „fols nourris de eres-

mes"^ wären nach Prompsault die Hof-

narren gemeint (V).
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le congiiois le vin ä In tonne,

le conguois tout, fors que moy mefmes.

le congnois cheual et mulet,

le congnois lern* Charge et leur fomme,

130 le congnois Bietrix et Belet,

le congnois get qui nombre et fomme,

le congnois vifion et fomme,

le congnois la faulte des Boefmes,

le congnois le poiioir de Komme
135 le congnois tout, fors qiie moy mefmes.

ENVOI

Prince, ie congnois tout en fomme,

le congnois couloures et blefmes,

le congnois mort qui tous confomme,

le congnois tout, fors que moy mefmes.

557

BALLADE
DES CONTRE-VERITES

140 11 n'eft foing que quant on a fain,

Ne seruice que d'ennemy,

Ne mafcher qu'vng botel de foing,

Ne fort guet que d'homme endormy,

Ne clemence que felonnie,

145 N'afleurence que de peureux,

Ne foy que l'homme qui reguie,

Ne bien confeille qu'amoureux.

II n'eft engendrement qu'en boing,

Ne bon bruit que d'homme benny,

129. sotnme, wie Charge, die Trag-

fähigkeit.

130. -B/e^nx= Beatrix ; Belet, Ah-

kiirziing von Ysabelet — zwei beliebig

gewählte Nameu, wie im Deutschen

„Hinz nnd Kunz".

131. get (jeton), Rechenpfennig,

Geld. Sommer, zählen, Wert haben.

132. somme, für sommeil.

133. Die Ketzerei der Böhmen,

welche an die Lehren von Huss und

Hioronymus von Prag glaubten.

137, hlesme, sehr bleich, bleifarbig.

Ballade des contre-verites.

Das Envoi ergibt im Akrostichon den

Namen Vill on.

142. hotel (= botte), kleine Butte,

Fass; zugleich Wortspiel, da „avoir du

foin dans ses bottes" soviel bedeutet,

wie „Mittel, Moneten haben", {foin auch

=: fein, fain <^ famem.Rom. XXX. 363.)

148. hoing (mit Rücksicht auf den

Reim statt haing), nach Rom. XXX. 303.

149. henny= banni (Rom. XXX. 382).
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150 Ne riz qu'apres vng cop de poing,

Ne lotz que debtes mettre eu ny,

Ne vraye amour qu'en flaterie,

N'encontre que de maleureux,

Ne vray rapport que menterie,

155 Ne bien eonseille qu'amoureux.

Ne tel repos que viure en foiug,

N'honneur porter que dire: „Fi!"

Ne foy vanter que de faulx coing-,

Ne fant6 que d'bomme bouffy,

IGO Ne hault vouloir que couardie,

Ne couseil que de furieux,

Ne douleeur qu'eu femme eftourdie,

Ne bien eonseille qu'amoureux.

ENVOI

< oulez vous que verte vous die?

165 HH 1 n'eft jouer qu'en maladie,

f ettre vraye que tragedie,

f ascbe homme que cbeualereux,

O rrible son que melodie,

^ e bien eonseille qu'amoureux.

BALLADE
DV CONCOVRS DE BLOIS

170 le meurs de feuf au pres de la fontaine,

Chault comme feu, et tremble deut ä dent;

En mon pais fuis en terre loingtaiue;

Lez vng brafier frilTonne tout ardent;

Nu comme vng ver, veftu en prefident;

151. lotz (los), Lob, Ehre, mettre gehalten hatte. Villons Ballade, welche

en ny =. nier, ableugnen. der Sammlung der um den Preis stveiten-

159, houffir, aufschwellen, auf- den Gedichte nachträglich beigefügt

treiben. wurde, schildert die Lage des Dichters

164. Nach Rom. XXX. 382. in einer Reihe von sich widersprechen-

Ballade du concours de den Bildern und trägt damit der Ge-

Blois. Villen kam 1457 auf seinen schmacksricbtung des Hofes von Blois

Wanderungen an den Hof des herzog- Rechnung. Das Thema selbst war

liehen Dichters Charles d'Orleans, sprichwörtlich (vgl.: „Ma douleur est

welcher kurz vorher ein poetisches bien plus araere, Mourir de soif empres

Tournier über das Thema: ^.Je meurs le puis." Anc. th^ätre frangais I. 312).

de soif auprcs de la fontaine" ab- 173. lez (latus), neben.

i
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175 Ic riz en pleurs, et attens funs clpoir;

Coutbrt repreus eu trifte defclpoir;

le m'efiouys et n'iiy phiifir aueuu;

Puifrant ie fuis fans foice et fans pouoir;

Bien recueully, deboutc de chafcun.

180 Rien ne m'eft feur que la chofe incertaiue;

Obfcur, fors oe qui eft tout euident;

Doubte ne fais, fors en chofe certaine;

»Science tiens ä foudaiu accident;

Ie gaigne tout, et demeure perdent;

185 Au point du iour, diz: „Dieu vous doiut bon foir!"

Gifant envers, i'ay grand paour de cheoir;

Tay bien de quoy, et fi n'en ay j)a8 vng;

Efchoicte attens, et d'omme ne fuis hoir;

Bien recueully deboutö de chafcun,

190 De riens n'ay foing, fi mectz toute ma paine

D'acquerir biens, et n'y fuis pretendent;

Qui mieulx me dit, c'est eil qui plus m'attaine,

Et qui plus vray, lors plus me va bourdeut;

Mou amy eft, qui me fait enteudent

195 D'vng eigne blaue que c'eft vng corbeau noir;

Et qui ne uuyst, croy qu'il m'ayde ä pouoir;

Bourde, verte au iour d'uy m'est tout vu;

Ie retiens tout; rien ne fgay coucepuoir;

Bleu recueully, deboute de chafcun.

ENVOI

200 Prince dement, or vous plaise f^auoir

Que i'entens moult, et u'ay lens ne f^auoir;

Parcial fuis, ä toutes loys commun.

Que fais ie plus? Quoy? Les gaiges rauoir,

Bien recueully, deboute de chafcun.

175. Je riz en pleurs. Diese Worte
wurden nicht mit Unrecht als die De-
vise der gesamten Dichtung Villons

bezeichnet.

181. obscur, zu ergänzen: m''est

riens.

186. envers = couche, renverse.

187. „J'ai bien nombre de choses

ä raa dispositinn, et je n'en ai pas une

qui attache mon coeur". (Prompsault).

188. eschoicte, Anfall von Lände-

reien, Erbschaft.

192. attainer, erzUrnen.

193. bourder, belügen.

195. Vgl. damit T. 689 flf.

197. Nach Rom. XXX. 382.

203. les gaiges ravoir. Dieser Aus-

druck lässt vermuten, dass Villon unter

irgend einem Titel ein Gehalt vom
Herzog bezog.
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LE DIT
DE LA NAISSANCE MARIE D'ORLEANS

Jam nova progenies celo demittitur alto.

(Virgile, Ucl, 4, v. 7.)

I

205 louee Concepciou,

Enuoiöe Qa ins des cieiilx;

Du uoble lis digne syon;

DoD de Ihefus tres precieiilx,

Marie, norn tres gracieulx,

210 Föns de pitie, fource de grace,

La ioye et confort de mes yeulx,

Qui noftre paix baftift et brafle!

II

La paix, c'eft affauoir, des riches,

Des poures fe fubftantement,

215 Le rebours des felons et chiches,

Tres neceffaire enfantement,

Conceu, porte honneftement,

Hors le peche originel,

Qiie dire ie puis fainctement

220 Souurain bien de Dieu eterDel!

III

Nom recouure, ioye de peuple,

Confort des bons, de maulx retraicte;

Le dit delanaissance Marie
d'Orleans. Dieses und das folgende

Gedicht fallen gleichfalls in die Zeit

des Aufenthaltes Villons an dem Hofe

Charles d'Orleans' zu Blois. Aiu

19. Dezember 1457 wurde diesem

Fürsten von seiner Gattin Marie de

Cleves seine älteste Tochter Marie
geboren. Beide Gedichte sind als

poetische Werke sehr schwach und

zeigen nur deutlich, wie fremd alle

Schmeichelei und Wohldienerei dem
Dichter waren. Das Einstreuen latei-

nischer Brocken entsprach einer be-

sonderen Vorliebe Charles d'Orleans'.

Der zierlich sein sollende Ausdruck

wird plump und der richtige Schwung
fehlt; doch entschädigt besonders in

der Double bailade der natürliche Ton
der Dankbarkeit für die gedachten

Mängel.

207. lis, gemeint ist die Lilie im

Wappen des französ. Königshauses.

syo7i (scion), junges Reis, Schössling.

211. Nach Rom. XXX. 383.

212. brasser, eigtl. umrühren,

brauen, an etwas arbeiten.

215. rebours, eigtl. der Gegenstrich

des Buches, das Gegenteil.

221. nomrecouvre. Solange Charles

d'Orleans kinderlos war, konnte man
das Erlöschen seiner Familie befürchten.



Die Werke Maistre Frangois Villons 561

Du (loiilx Seigneur preuiiere et feule

Fille, de fon der fang extvaicte,

225 Du dextre eofte Clouis truicte,

Gloiieule ymage en tous fais.

Ou bault ciel creee et poiutraicte,

Poiir efiouyr et donner paix!

IV

En l'amour et erainte de Dien,

230 Es nobles flaus Cefar conceue;

Des petis et grans, en tout Heu,

A tres grande ioye receue;

De l'amour Dieu traiete, tiffue,

Pour les dilcordez ralier,

235 Et aux enclos donner yffue,

Leurs lians et fers delier.

V

Auennes gens, qui bien peu fentent,

Nourriz en fimpleffe et eoufiz,

Contre le vouloir Dieu attentent,

240 Par ignorance defconfiz,

Defirans que feuffiez vng filz;

Mais qu'ainfi foit; ainfi ra'aift Dieux,

le croy que ce foit grans proufiz.

Raifon: Dieu fait tout pour le mieulx.

VI

245 Du Pfalmifte ie prens les dictz:

Delectajti me, Domine^

In factura tua^ fi diz:

Noble enfant, de bonne heure n6,

A toute doulceur deftiue,

250 Manne du Ciel, celefte don,

De tous bienfais le guerdoniie,

Et de noz maulx le vray pardon!

225. Clo vis (Chlodwig), der erste 230. Cesar,i. e. Charles d'Orleans.

König von Frankreich (f 511). Villon 239. attenter, freveln,

denkt an die Erschatfnng der Eva. 245. Psalm 91. V. 5.

(s. T. 1992). 250. cf. T. 1341.

Romanische Forschungen XVI. 2. 36
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VII

Euure de Dieu, digne, louee

Autant que nulle creature,

255 De tous biens et vertus douee,

Taut d'elperit que de natuie,

Que de ceulx qu'on dit d'aduenture,

Plus que rubis noble, ou balais;

Selon de Caton l'efcripture:

260 Patrem infequitur proles.

VIII

Port affeure, maintien raffiz,

Plus que ne peut nature humaine,

Et, euffiez des ans trente fix,

Enfauce en liens ue vous demaine.

265 Que iour ne le die et fepmaine,

le ne f9ay qui me le deffant . .

.

Ad ee propos vng dit ramaiue:

De faige mere faige enfant.

IX

Dont refume ee que i'ay dit:

270 Noua progenies celo^

Car c'eft du poete le dit,

lamiam demittitur alto.

Saige Caffandre, belle Echo,

Digne ludith, cafte Lucreffe,

275 le vous congnois, noble Dido,

A ma feule dame et maiftreffe.

X

En priant Dieu, digne pucelle,

Que vous doint longue et bonne vie;

258. rtlbin balaü; der Ballasrubin, 267, ramaine, s. V. 33,

auch die rote Nase eines Trinkers, 272. «awwaw, statt des Virgil'schen

(cf. L. 173.) iam, welches Villon nicht in das Vers-

259, 260. Dieses Citat stammt mass passte. I
aus den Disticha Dionysii Catonis 273—276. Es bedarf wohl keines

(3. Jahrh. nach Chr.), welche Spruch- Hinweises darauf, wie lächerlich es

Sammlung sich das ganze Mittelalter ist, ein neu geborenes Kind „ma seule

hindurch grossen Ansehens erfreute. dame et maistresse'^ /u nennen, und
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Qui vous ayme, ma damoifelle,

280 la ne courc für luy enuie.

Entiere dame et al'fouuie,

I'elpoir de vous feruir aincoys,

Certes, fe Dieu plaift; que deuie

Voftrc poure efcolier Frangoys.

DOVBLE BALLADE
SVR LE MESME PROPOS

285 Combien que i'ay leu en vüg dit:

Inimicum piites^ y a,

Qui te pre/enfem laudabit,

Toutesfois, non obftant cela

Oncques vray homme ne cela,

290 En fon courage aucun grant bleu,

Qui ne le montraft cä et lä:

On doit dire du bien le bien.

Saint lehan Baptifte ainfy le fift,

Quand l'Aignel de Dieu defcela.

295 En ce faifant pas ne meffift,

Dont fa voix es tourbes vola;

De quoy faint Andry Dieu loua,

Qui de luy cy ne fgauoit rien,

Et au Fils de Dieu s'aloua:

300 On doit dire du bien le bien.

Enuoiee de Ihefufchrift,

Rappellez fä ius, par degä,

Les poures que Rigueur profcript

Et ({ue Fortune betourna.

305 Cy fgay bien comment y m'en va!

mit Cas8andra, Echo, Judith, Lucretia 294. desceler, verkündigen,

lind Dido zu vergleichen. 296. tourbes, die Völker.

Double ballade 8ur le mesme 297—299. Das Evang. Johannis

propos. In den Handschriften hat (Kap. I.) erzält, wie Johannes der Täufer

dieses Gedicht keinen Titel. den Erlöser verkündete (V. 29) und

292. Eine sprichwörtliche Redens- wie sich daraufhin unter anderen

art. Vgl. „II faut dire du bien le auch St. Andreas dem Herrn an-

bien" (Aue. Th. Fr. II. 394) [1542]. schloss.

36*
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De Dieii; de voiis, vie ie tien . .

.

Beuoift Celle qiii vous portal

Oü doli dire du bien le bieu.

Cy, deuaut Dieu, fais congnoiffauce,

310 Que creature feufle morte,

Ne feuft voftre doulce naiffance,

En charit6 puiffaiit et forte,

Qui reffufcite et reconforte

Ce que Mort auoit prins pour fieu.

315 Voftre prefence me couforte:

On doit dire du bien le bien.

Cy vous rens toute obeyffance,

Ad ce faire raifon m'exorte,

De toute ma poure puiffance;

320 Plus n'eft deul qui me defcouforte,

N'aultre ennuy de quelcouque forte.

Voftre ie fuis et non plus mieu;

Ad ce, droit et deuoir m'enhorte:

On doit dire du bien le bien.

325 grace et pitie tres immenfe,

L'entree de paix et la porte,

Somme de benigne clemence,

Qui noz faultes toult et fupporte,

Sy de vous louer me deporte,

330 Ingrat fuis, et ie le maintien,

Dout en ce refrain me tranfporte:

On doit dire du bien le bieu.

ENVOI f

Princeffe, ce loz ie vous porte, i

Que faus vous ie ne feuffe rien.
'^

335 A vous et ä tous m'en ra])porte. -.

On doit dire du bien le bien. ¥

I

328. <ohZ<, von tollir,hiinvegnehuien. 335. tous, statt vous, nach liom.

333. loz, B. V. If)!. XXX. 383.

II
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LA REQVESTE
Que Villon bailla ä Moafeigneur de Bourboii.

Le mien feigneur et prince redoubte,

Fleuion de Lys, royalle geniture,

Frangoys Villon, que traiuiil a dompte

340 A coups orbes, par force de bature,

Vous lupplie, par cefte humble elcripture,

Que lui facicz quelque gracieux preft.

De s'obliger en toutes cours eft preft;

Si ne doubtez que bien ue vous contentc.

345 Sans y auoir dommaige n'intereft,

Vous n'y perdrez leulement que Tattente.

A prince n'a vng denier emprunte,

Fors ä vous fcul, voftre humble creature.

De fix efcus que luy auez prefte,

350 Cela piega il meift en nourriture.

Tout fe paiera enfemble, c'eft droiture.

Mais ce fera legieremeut et preft:

Car, fi du gland rencontre en la foreft

La R e q u e s t e que Villon
bailla ä M o n s e i g n e u r d c B o u r -

bon. Nachdem Villon den Hof des

Herzogs von Orlöaus verlassen, scheint

er sich (ca. 1458) nach Mouliiis, der

Residenz des Herzogs Jean II. von
Bourbon (geb. ca. 1426, reg. seit

1456, t 1488) begeben zu haben.

Dieser hatte ihm, wie aus V. 349 her-

vorgeht, bereits früher einmal mit

Geld ausgeholfen, und der sichere Ton,

in welchem ihn Villon nun abermals

um ein Darlehen bittet, lässt keinen

Zweifel darüber, dass er auf Erhörung

seiner Bitte rechnen durfte. Er ver-

spricht ihm das Geliehene treulich

wieder zu erstatten, allein unter

Umständen, welche dieses Darlehen

von vornherein als Geschenk erschei-

nen lassen. (Vgl. T. 101.) Das vor-

liegende Gedicht erfreute sich im

16. Jahrh. grosser Beliebtheit und

wurde von Marut in seiner „Epistre

au Roy, pour avoir este derobe" (1521)

nachgeahmt (Ed. Jannet I. p. 195). Vgl.

auch dessen kürzeres Gedicht „Aunsien

amy sur ce propos" (1531 ; ib. p. 199).

338. fleuron de Lys, wie V. 367

prince du Lys, werden die Prinzen vom
königlichem Geblüt mit Bezugnahme

auf die Lilien des französischenWappens

genannt.

340. coups orbes, unblutige Kontu-

sionen, Quetschungen.

350. /j/cfa (pi^ce de temps a), längst.

353, 354. Wie schon Marot be-

merkte, gibt es in der Gegend von

Patay (Dep. Loire) keine Wälder, und

auch Kastanien kommen dort nicht zum

Verkaufe. Vgl. Roman de la Kose V.

9259 und V. 17393: „A cui parez-vous

ces chastaignesV", welcher Ausdruck

im Argot soviel bedeutet als durch

eine falsche Vorspiegelung betrügen.

(Schöne, le Jargon et jobelin de Fr.

V. p. 61.) Nüsse und Kastanien waren

sprichwörtlich um einen Gegenstand

von geringem Wert zu bezeichnen (cf.
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D'eutour Patay, et chaftaignes ont vente,

355 Paic lerez fans delay ny arreft:

Vous n'y perdrez feulement que l'attente.

Si ie peufl'e vendre de ma fant^

A vng Lombait, vfurier par nature,

Faulte d'argent m'a fi fort enchaute

360 Qu'en prendroie, ce cuide, l'aduenture.

Argent ue pend a gippon n'a fainture;

Beau fire Dieux! ie m'esbaiz que c'eft,

Que deuant moy croix ne fe comparoift,

Si non de bois ou piene, que ne mente:

365 Mais s'vne fois la vroye m'apparoift,

Vous n'y perdrez feulement que l'attente.

ENVOI

Prince du Lys, qui ä tout bien complaift,

Que cuidez vous comment il me defplaift,

Quand ie ne puis venir ä mon entente?

370 Bien entendez; aidez moy, s'il vous plaift:

Vous n'y perdrez feulement que l'attente.

SVSCRIPTION DE LADICTE REQVESTE

Allez, lettres, faictes vng sault,

Combien que n'ayez pie ne langue:

Remonstrez, en vostre harangue,

375 Que faulte d'argent si m'assault.

EPISTRE
EN FORME DE BALLADE, A SES AMIS

Aiez pitie, aiez pitie de moy,

A tout Ie moins, fi vous plaift, mes aniis!

Montaiglon, Recueil IL p. 175 und

Montaiglon-Rothschild XIII. p. 8 V. 80).

358. lombart, Wecbsler.

359. enchante =: persuade (Promp-

sault).

360. Nach Rom. XXX. 382.

361

.

gippon, Unterkleid ohne Ärmel.

sainture, der Gürtel •, man trug das

Geld häufig im Gürtel. Die Lesart

pendz würde der Stelle den Sinn geben,

dass Villen kein Geld an Frauen ver-

schwende.

363. s. T. 98. Er sieht nur die

Kreuze auf den Wegen, nicht auf den

Geldstücken.

E p i s t r e c n f o r m e d c b a 1 1 a d e

,

ä ses arais. Schildert die Leiden

Villons in der Kerkerhaft zu Meung-

sur-Loire, wo er den Sommer 1461

als Gefangener des Bischofs 'I'hibault
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En foffc giz, non pas foubz houx ne muy,

En ceft exil oiiquel ie fuis traufmis

380 Par fortune, coninie Dieu l'a i)ermi8.

Filles, amans, ieunes geiis et iiouueaulx

:

Danceurs, laulteurs, faifans les pies de vcaiix,

Vifz comme dars, aguz corume aguillon;

Goufiers tintaus cler comme gaftaueaux;

385 Le lefferez lä, le poure Villon?

Chantres chantans ä plaifance, fans loy;

Galans, rians, plaifans en faiz et diz;

Courens, alaiis; francs de faulx or, d'aloy;

Gens d'efperit, vng jjctit eftoiirdiz;

390 Trop demourez, car il meurt eutandiz.

Faifeurs de laiz, de motes et rondeaux,

Quant mort fera vous lui ferez chaudeaux.

Oll gilt, il n'entre efcler ne tourbillon;

De murs efpoix on luy a fait bandeaux:

395 Le lefferez la, le poure Villon?

Venez le veoir en ce piteux arroy,

Nobles hommes, francs de quart et de dix,

Qui ne tenez d'empereur ne de roy,

Mais feiilement de Dieu de Paradiz.

400 leuner lui fault dimencbes et merdiz.

Dont les dens a plus longues que ratteaux.

Apres paiu sec — non pas apres gafteaux —
En fes boyaulx verfe eau ä gros bouillon;

d'Aussigny verbrachte (s. den Anfang
des Testaments).

378. houx, Stechpalme, »my, Weiss-,

Hagedorn, auch Buche. (DieLongnon-
sche Erklärung: „Arbre qu'on plante

le Premier jour du mai, devant la

porte de quelq'un, en signe d'honneur"

trifft hier nicht zu.)

382 faire lespiez des veaux, Luft-

eprüuge, Narrenpossen macheu.

383. rfartZ, Wurfspiess, Pfeil. «^(«7-

lon, Stachel, Dorn.

384. gastaveanx, Glocken. Paris

(Rom. XXX. 387) zieht vor: cascaveaux

(vom prov. cascavel).

388. courens statt coureux, nach

ßom. XXX. 382. aloy, gemischtes, le-

giertes Metall.

392. chaudeau, warmer Eierwein,

ein kräftigendes Getränk.

394. espoix (epais), dick.

397. franc, exempt.

400. Da Mittwoch, Freitag und

Samstag ohnedies Abstinenztage waren

und Villon überdies noch Sonntag und

Dienstag fasten musste, sich also nur

Montag und Donnerstag sättigen konnte,

wundert es uns nicht, wenn er sich „plus

mesgre que chimere" nennt (T. 828).

401. ratteau, Rechen, Harke.

403. hoyaulx, Gedärme.
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Bas en tcrre, table n'a, ne trefteaulx:

405 Le lefferez lä, le poure YilloD?

ENVOI

Piiuces nommez, anciens, ioiuienceaux,

Impetrez-moy graces et royaulx feaux,

Et me montez en quelqiie corbillon.

Ainfi fe fönt, l'vn ä l'autre, poiu'ceaux,

410 Car, oü l'vu brait, ilz fu3^ent ä monceaux.

Le lefferez lä, le poiire Villon?

LE DEBAT
DV CVER ET DV CORPS DE VILLON

En forme de Ballade.

I

Qu'eft-ce que i'oy?

Ce fuis ie.

— Qiü?

Ton cueur.

Qui ne tieut mais qu'ä vng petit filet.

Force n'ay plus, fnbftance ne liqueur,

415 Quand ie te voy retraiet ainfi feulet,

Com poure chien tappy en reculet.

— Pour quoy eft ce?

— Pour ta folle plaifance.

— Que t'en chault il?

— Pen ay la defplaifance.

404. trestemilx, s. T. 1890.

406. Nach Rom. XXX. 382 muss

et zwischen anciens und jouvenceaux

entfallen, weil ersteres dreisilbig ist.

anciens =: äges.

408. corbillon, Körbchen.

409, 410. Villon schliesst seine in-

ständige Bitte mit einer burlesken

Wendung, indem er seine Freunde mit

Ferkeln vergleicht, welche bei einem

Lärme (braire, schreien, lärmen) haufen-

weise (monceau, Haufen), eines dem
andern folgend, davonlaufen.

Le debat du euer et du corps
de Villon. En forme de bailade.

Dieses gleichfalls in der Gefangen-

schaft zu Meung-sur-Loir entstandene

Gedicht trägt dem zur Allegorie nei-

genden Geschmack jener Zeit Rech-

nung. Man sieht, dass die Leiden

der Gefangenschaft auch auf den

Dichter Villon einen nachteiligen

Einfluss übten. Zu anderen Zeiten

schützte ihn seine Originalität vor den

Verirrungen allegorischer Poesie.

412. So nach Prompsault und Rom.

XXX. 382, wo sich auch die übrigen

von uns befolgten Interpunktions-

änderuugen finden.

416. tappy, geduckt, kauernd.
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Lniffe m'en paix!

— Pour quoy?

— I'y penfcray.

420 — Quand lera ce?

— Quant feray hors d'cufance.

— Plus ne t'eu dis.

— Et ie m'en palTeray.

II

Que penfes tu?

— Eftre homme de valeur.

— Tu as trente aus.

— C'ert l'aage d'vng mullet.

— Eft ce enfauce?

— Nennil.

— C'eft donc folleur,

425 Qui te fail'ift?

— Par oü?

— Par le collet.

— Kiens ne congnois.

— Si fais: niouehes en let:

L'vng eft blanc, l'untre noir, c'el't la diftance.

— Eft ce donc tont?

— Que veulx tu que ie tance?

Öe n'eft affez, ie recommenceray.

430 — Tu es perdu!

— I'y mettray refiftance.

— Plus ne t'en dis.

— Et ie m'en pafferay.

III

Pen ay le dueil; toy, le mal et doulenr.

Sc feuffes vng poure ydiot et folet,

Encore euffes de t'exeufer couleur:

435 Se n'as tu foing, tout t'eft vng, bei ou let.

Ou la tefte as plus dure qu'vng ialet,

Ou mieulx te plaift qu'ouneur cefte mefcbauce!

Que refpondras a cefte conferjuence?

423. „C'est' Tage, oü l'ou peut faire 426. mouches en let, s. V. 112.

les choses, ainsi qu'on l'entend et qu'on 428, tancer, zankeu, streiten,

le veut, conime le mulet" (Promp- 434. couleur, Vorwand.

sault). 436. jalet, Kiesel, Rollstein.
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— I'en feray liors quaud ie trefpafferay.

440 — Dien, qiiel confort! Quelle fage eloquence!

Plus ne t'en dis.

— Et ie m'en pafferay.

IV

Dont vient ce mal?
— II vient de mon maleur.

Quaut 8aturne me feift mon fardelet,

Ces maulx y meift, ie Ie eroy.

— C'eft foleur:

445 Son feigneur es, et te tiens fon varlet.

Voy qua Salmon efcript en fon rolet:

„Homme fage, ce dit-il, a puiffance

Sur plauetes et sur leur influeuce."

— Ie n'en eroy riens; tel qu'ilz m'ont fait feray.

450 — Que dis tu?

— Dea. Certes, c'eft ma creance.

Plus ne t'en dis.

— Et ie m'en pafferay.

ENVOI
— Veulx tu viure?

— Dieu m'en doint la puiffance!

— 11 te fault...

- Quoy?
— Remors de confcience;

Lire fans fin.

— En quoy lire?

— En fcience:

455 Laiffer les folz!

— Bien i'y aduiferay.

— Or Ie retien!

— Pen ay bleu fouuenance.

— N'attens pas tant que viengne k defplaifance.

Plus ne t'en dis.

— Et ie m'en pafferay.

443, 444. Der altitalische Saaten- voll geltenden Eiuöuss des Planeten

und Erntegott Saturnns wurde später Saturn dachte.

mit dem griechisthon Kronos idcutifi- 446—448. So nach Rom. XXX.
ziert. G. Paris (Rom. XXX. 385) ver- 382 (Weisheit Salomonis 7, 19).

mutet, dass Villen an den für unheil- 451. dea, Jnterj., wohl.
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PROBLEME OV BALLADE

AV NOM DE LA FORTVNE

Fortime fus par clercs iudis nomince,

460 Que toy, Frangoys, crie et nomme iiiurtricre,

Qui n'es bomme d'aucuae renoiiimee.

Meilleur (jue toy fais vfer en plaftrierc

Par pourete, et fouyr eu carriere;

S'ä honte vis, te dois tu doucques plaindrc?

405 Tu n'es pas feul; l'i ne te dois complaindre.

Regarde et voy de mes faiz de iadis,

Mains vaillans homs par moy mors et roidis;

Et n'es, ce l'gais, enuers eulx vng (buillon.

Appaife toj^^ et mets fin en tes dis.

470 Par mon confeil prens tout en gre, Villon!

Contre grans roys me fuis bien anymee,

Le temps qiü eft i)affe ga en arriere.

Priam occis et tonte Ion armee;

Ne luy valut tour, donjon, ne barriere.

475 Et Hannibal, demoura il derriere?

En Cartaige par mort le feiz attaindre,

Et Scypion l'Affriquan feiz eftaindre;

lulles Cefar au fenat ie vendis;

En Egipte Pompee ie perdis;

Probleme ou ballade au nom
de la Fortune. Die Entstehung dieses

Gedichtes fällt ebenfalls in den Sommer
1461. Es ist als Monolog der Fortuna

gedacht, welche sich gegen die Vorwürfe

des Dichters durch den Hinweis auf das

Schicksal berühmter Männer früherer

Zeiten rechtfertigt, und ihn an die

Existenz Gottes erinnert. (Über ähn-

liche Gedichte s. Montaiglon-Roth-

schild, Recueil X. p. 75 f.)

462. plastriere, Gipsbrennerei.

463. carriere (quadraria), Stein-

bruch.

467. Vgl. T. 229.

468. souillon, s. T. 2005.

473. Priamus fiel nach der Ein-

nahme von Troja durch die Hand von

Achilles' Sohn Pyrrhus (Neoptolemus)

am Altare des Zeus, zu welchem

er sich mit Hekabe und seinen Töch-

tern geflüchtet hatte (Virgil, Aeneis

II. 512).

474. donjon, Turm.

475, 476. Hannibal starb nicht

zu Karthago, sondern am Hofe des

Königs Prusias von Bythinien; um
nicht den Eöraern in die Hände zu

fallen nahm er Gift (183 v. Chr.).

477. Scipio Africanus Minoi*,

welcher 146 v, Chr. Karthago zerstörte

und 133 V. Chr. Numantia eroberte.

479. Pomp ejus flüchtete nach

der Schlacht bei Pharsalus (48 v. Chr.)

nach Ägypten, dessen König Ptolo-

mäus XII. Auletcs einst durch seinen

Einfluss den Thron erlangt hatte. Er

wurde jedoch von Abgesandten seines

Gastfreundes in dessen Auftrage meuch-

lings ermordet.
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480 Ell mer noye Lafon eu vng bouillon;

Et, vne fois, Romme et Rommaius ardiz.

Par mon coufeil prens tout en gre, Villon!

Alixandre. qui taut feift de hemee,

Qiii voulut veoir l'eftoille pouciniere,

485 Sa perfoune par moy fut envlimee.

Alphafar roy, en champ, fous fa baniere,

Rue ius mort; cela eft ma mauiere.

490 Holofernes, Fydolaftre maiildis,

Qii'oceift ludit — et dormoit entandiz! —
De fon poignart, dedens fon pauillon.

Abfalon, quoy ! en fuyant le pendis . .

.

Par mon confeil prens tout en gre. Villon!

ENVOI

495 Pour ce, Frangoys, efcoute que te dis:

Se riens peuffe fans Dieu de Paradis,

A toy n'autre ne demourroit haillon,

Car, pour vug mal, lors i'en feroye dix:

Par mon eonfeil prens tout en gre, Villon!

480. Jason, der Führer des Ar-

gonautenzuges, fand seinen Tod nicht

in einem Meeresstrudel {bouillon). Die

einen berichten, er habe sich aus Ver-

zweiflung über Medeas Rache selbst

entleibt, andere sagen, das Hinterteil

des Schiffes Argo sei, als er unter

demselben etwas suchte, herabgefallen

und habe ihn erschlagen, noye =:i\oyai.

481. Villon denkt wohl an den

Brand von Kom unter Nero.

483. licmcc, Schlacht, Kampf.

484. Vestoile ijouciniere, die Ple-

jaden.

486. envlimee (envenim6e), ver-

giftet.

486. Der Mederkönig Arpha xad,

welcher viele Länder unterworfen

hatte, wurde schliesslich von dem

Assyrerkönig Nebukadnezar besiegt

(Buch Judith I. 1.—5).

487. ruer, schlagen.

488, 489. Diese beiden Verse

fehlen in sämtlichen Manuskripten.

490—492. Nach der Erzählung

des Buches Judith belagerte Ho lofer-

nes, der Feldherr Nebukadnezars die

Stadt Bethulia. Judith bethörte ihn

durch ihre Schönheit, machte ihn be-

trunken, und hieb ihm im Schlafe mit

seinem eigenen Schwerte das Haupt

ab, wodurch sie zur Retterin ihrer

Stadt wurde.

492. Über Absalon s. V. 56.

496. riens, etwas.

I
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LE QVATRAIN

Que feit Villon quand il fut iug6 ä monrlr.

500 le fuis Frangoys, dont ce me poife,

Nc de Paris empres Pontoife,

Qui, d'vue corde d'vne toife,

503 SQuura mon col que mon eul poife.

L'EPITAPHE
• EN FORME DE BALLADE

Quefeit Villon pour luy et les eoinpagnons, s'attendant eftre pondii

auec eux.

Freres liumains, qui apiös nous viuez,

505 N'ayez les ouers coutre nous endurcis,

Car, le ])itie de uous poures auez,

Dieu eu aura plus toft de vous mereis.

Yous Dous voiez cy attacbez cinq, fix:

Quant de la cbair, que trop auons nourrie,

Le Quatiain que feit Villon

quand il fut juge ä mourir. Im

Jahre 14G3 wurde Villon infolge einer

Schlägerei im Chätelet, welches er erst

kurze Zeit früher verlassen hatte, ge-

fangen gesetzt, vor dem Prevosten der

Wasserprobe unterzogen (s. PD. 584)

und zum Tode auf dem Galgen verur-

teilt. Im Hinblick auf seinen bevor-

stehenden Tod dichtete er die beiden

folgenden Stücke. DasQuatrain wurde

von liabelais im IV. Buche des Panta-

gruel, Kap. 67, parodiert. Die 8 zei-

lige Grabschrift, welche Fauchet in

seinen „Origines des Chevaliers (1610)

anführt, ist eine wertlose Fälschung

(s. Longnon, Etiide p. 5ü').

500. poiser (= peser), leid

thun.

501. Villon stellt es so hin, als

ob Paris die kleinere Stadt wäre,

deren Lage nach Ponthoise (in der

alten Diözese Ronen) zu bestimmen

ist.

502. Statt qui, andere Lesarten

:

Ol-, et. — toise, die Klafter =: 6 Pariser

Fnss oder 1 m 95 cm.

503. Vgl. „Sa goule sot, combien

son cnl pesant li fu" (Fabliau du re-

navt et de Piauduue) und „Talions

sentent du cul le poix" (Montaiglon,

Recueil VIL p. 86).

L'epitaphe en forme de bal-

lade, kurzweg „Ballade des pen-

dus" genannt, und neben der „Ballade

des danies du temps jadis" Villons

populärstes Gedicht, versetzt den

Leser an den Fuss des Galgens, au

welchem des Dichters und seiner Ge-

nossen Leiber noch hängen, und er-

bittet sein Fürgebet zum Himmel.

(Vgl. Marots XXII. Elegie.) Gemeint

ist der Galgen von Montfaucon, an

welchem man die Skelette der Justi-

fizierten Jahre lang hängen Hess (s.

darüber die Schrift von Villegille, Des

anciennes fourches patibulaires de

Montfaucon, Paris, 1836).

509. que trop avons 7iourrie, durch

die Art ihrer Lebensführung.
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510 Elle eft piega deuoree et pourrie,

Et nous, les os, deuenons cendre et pouldre.

De noftre mal perfonne ne s'eu rie,

Mais priez Dieu que tous nous vuellle abfouldre

!

Se freres vous clamons, pas n'en deiiez

515 Auoir defdaing-, quoy que fufraes occis

Par iuftice. Toutesfois, vous f^auez

Que tous hommes n'ont pas bon fens affis
;

Excufez nous — puis que fommes tranlfis —
Eneurs le filz de la Vierge Marie,

520 Que la grace ne foit pour nous tarie,

Nous fommes mors, ame ne nous harie;

Mais priez Dieu que tous nous vueille abfouldre!

La pluye nous abuez et lauez,

525 Et le foleil defechez et noircis

;

Pies, corbeaulx, nous ont les yeux cauez,

Et arrache la barbe et les fourcilz.

lamais, nul temps, nous ne fommes affis;

Puis gä, puis lä, comme le vent varie,

530 A fon plaifir fans ceffer nous charie,

Plus becquetez d'oifeaulx que dez ä couldre.

Ne foiez donc de noftre confrairie,

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre!

ENVOI

Prince Ihefus, qui für tous a maiftrie,

535 Garde qu'Enfer n'ait de nous feigneurie:

A luy n'ayons que faire ne que fouldre.

Hommes, icy n'a point de mocquerie,

Mais priez Dieu que tous nous vueille abfouldre!

510. ptefa, s. V. 530. 531. „Nous sommes plus couverts

520. tarir, austrocknen, versiegen. de plaies faites par les oiseaux, qu'un

522. harter, quälen, belästigen. de ;i coudre ne Test de trous"

524. buer, synonym mit laver. (Prompsault).

526. pie (pica), Elster. 53G. souldre, ausgleichen, ab-

530. Charter, mit sich treiben. rechnen.
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LA REQVESTE DE VILLON
Prefentöe a la Cour de Parlement, en forme de bailade.

Tons mes cinq feDs: yeulx, oreilles et bouclie,

540 Le nez, et vous, le fenfitif, auffi;

Tous mes raembres oii il y a reprouche,

En fon endroit vng chafeun die ainfi:

„Souuraine court, par qui fommes icy,

Vous nous auez garde de defconfire;

545 Or, la langue ne peut affez fouffire

A vous rendre louffifantes louenges:

Si prioDs tous, fille du fouurain Sire,

Mere des bons et feur des benois anges!"

Cuers, fendez vous, ou percez d'vne broche,

550 Et ne Ibyez, au moins, plus eudurcy

Qu'en vng defert fut la fort bife röche

Dont le peuple des luifz fut adoulcy

;

Fondez lermes, et venez ä mercy,

Comme humble euer qui tendrement Ibufpire

555 Louez la Coui% conjointe ou Saint Empire,

L'eur des Frangoys, le eonfort des eftranges,

Proereee laffus ou ciel empire

Mere des bons et feur des benois anges!

Et vous, mes dens, chafcune fi s'eflocbe;

560 Saillez auant, reudez ä tous mercy,

Plus hautement qii'orgue, trompe, ne cloche,

La requeste de Villon pre-

sentee a la cour de Parlement,
en forme de bai lade. Villon appel-

lierte gegen seine Verurteilung an das

Parlament, welches das Urteil der I. In-

stanz am S.Jänner 1463 aufliob und den

Dichter auf 10 Jahre aus dem Gebiet

von Paris auswies. In dem Gedichte,

welches wohl erst nach erfolgreicher

Appellation verfasst ist, bittet Villon

in naiver Weise seine Sinne, seinen

Leib und seine Mitmenschen das Par-

lament zu loben, welches er als Toch-

ter Gottes und Mutter und Schwester

der Engel bezeichnet. Bevor er Paris

verlässt, erbittet er sich 3 Tage Zeit

(V. 569), um seine Angelegenheiten

zu ordnen.

545, 546. Man beachte den Pleo-

nasmus: assez souffire, souffisantes.

549. percez, zu ergänzen: vous.

551, 552. bis, schwarz, dunkel.

Als die Israeliten in der Wüste kein

Wasser hatten, schlug Moses auf Gottes

Geheiss eine Quelle aus einem Felsen.

(Exodus, Kap. 17. V. 6.)

555. Saint Empire, der Himmel

{ciel empyre, der Feuerhimmel, Himmel

der Seligen).

5.59. s'eslocher, erschüttert werden,

sich lockern.
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Et de mafcher n'ayez ores fouffy;

Confiderez que ie feuffe tranfly,

FoyC; pommon, et rate qui refpire.

5G5 Et vons, luon corps, qui vil eftea et pire

Qu'ours ne pourceau qui fait fon uyt es fauges,

Louez la Court, auant quMl vous empire,

Mere des bons et feur des benois anges!

ENVOI

Prince, trois iours ne vueillez m'efcoudire,

570 Pour rnoy pourueoir, et aux iniens „ä Dicu" dire;

Sans culx, argent ie u'ay, icy n'aux cbanges.

Court triumpbant, ßat, fans me defdire;

Mere des bons et feur des benois anges!

BALLADE
DE L'APPEL DE VILLON

Que vous femble de mon appel,

575 Garnier? Feis ie fens ou folie?

Toute befte garde fa pel;

Qui la contraint, efforce ou lie,

S'elle peult, eile fe deflie.

Quant donc, par plaifir voluntaire,

580 Chantee me fut cefte omelie,

Eftoit il lors temps de me taire?

Se feuffe des boirs Hue Cappel,

Qui fut extrait de boucberie,

564. rate, die Milz, welche Villon

für ein Atmungsorgan hält.

569. escondire, verweigern.

Ballade de Pappel de Villon.

Diese vortreffliche, durch die Lebhaf-

tigkeit ihrer Diktion ausgezeichnete

Ballade ist in der vollen Freude und

im Stolze über den Erfolg seiner Ap-
pellation verfasst, und richtet sich an

Etienne Garnier, den „geolier en chef

de la Conciergerie". Eine Nachahmung
derselben findet sich am Schlüsse des

Sermon de Saint- Belin (Lyon, ca. 1540).

576, 577. „Jeder wehrt sich seiner

Haut", qui =: wenn man.

580. ceste omelie, nennt der Dich-

ter das erste, durch die Appelation

aufgehobene Urteil.

582, 583. König llugoCapet, der

Gründer der Dynastie der Capetinger,

welche von 987 bis 1328 über Frank-

reich herrschte, soll, nach einer auch

in der ihm gewidmeten Chanson

de geste verwerteten Tradition,

einer Fleischerfamilie entstammt sein

(vgl. auch Dante, Purg. XX. 52).

Hieraus erklären sich die grossen Pri-

vilegien, deren sich die Pariser Bou-

cberie erfreute. Indem Villon hierauf

anspielt, macht er seinem Hasse gegen
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Ou ne m'euft, ])army ce drappel,

585 Fait boire cii cefte elcorcherie.

Vous enteudez bieii ioncherie?

Mais (juaiit cefte painc arbitniire

Od me iug-ea par trichcrie,

Eftoit il lors temps de me taire ?

590 Cuidiez vous qiic foubz nioii cappel

Y euft taut de philofophie

Comme de dire: „T'en appel?"

S'y auoit, ie vous certiffie,

Combien que point trop ne m'y fie.

595 Quant on me dit, prefent notaire:

„Pendu ierez!" ie vous affie,

Eftoit il lors temps de me taire?

ENVOI

Priuce, fi i'euffe eu la pepie,

Piega ie feuffe oü eft Clotaire,

GOO Aux champs debout comme vng- efpie.

Eftoit il lors temps de me taire?

den Lieutenant criminel, Pierre de la

Dehors Luft, welcher in der Unter-

suchung ungerecht gegen ihn vorge-

gangen war, und der selbst aus einer

alten Pariser Fleischerfamilie stammte,

und früher maistre jure der Grande-

Boucherie zu Paris gewesen war. (M.

Schwob,in denComptes rendus de l'aca-

deraie des inscriptious et helles Icttres.

XXVIL Bd. (1899) p. 126.)

584, 585. beziehen sich auf die

Wasserprobe {question de Veau, im Jar-

gon batulrouse, rurie), welcher sich

Villon bei seinem Verhör in L Instanz

unterziehen musste. „La question se

donnoit a Paris avec l'eau, qui s'enton-

noit ä traversun linge dans l'estomach

du patient" (Formey).

585. escorcherie, Schlachthaus,

58G. joncherie, Scherz, Spass, Be-

trügerei (in diesem Sinne im Jargon).

595. present notaire, gemeint sind

die Notare des Chätelet.

596. affier, versichern.

598. pepie, der Pips (Krankheit der

Vögel), avoir la pepie, eine trockene

Kehle haben, bezieht sich auf PD. 584.

599, 600. Villon meint, er wäre

längst tot, wie König Chlothar (reg.

954—986), jedoch aufrecht wie eine

Ähre {espie) auf dem Felde, d. h. am
Galgen hängend.

Romanische Forschungen XVI. 2. 37
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Verzeichnis der Orts- und Personennamen.

Die Zahlen beziehen sich auf die Verse. L = Lais (Petit Testament);
T = Testament (Grand Testament); PD = Poesies Diverses.
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üachwort

Die vorliegende Ausgabe der Werke Villons ist die erste,

welche in Deutschland erscheint, und hat den Zweck, den viel-

genannten, aber wenig verstandenen Dichter dem deutschen Leser

zugänglich zu machen. Sie ist nicht nur dazu bestimmt, bei Vor-

lesunoren und in Seminaren verwendet zu werden, sondern sie soll

jedem Freunde französischer Poesie den Genuss eines der be-

deutendsten dichterischen Talente ermöglichen. Aus dieser Be-

stimmung der Ausgabe erklären sich auch die Grundsätze, welche

bei ihrer Einrichtung massgebend v/aren. Näheres über diese findet

sich am Schlüsse der Einleitung.

Herrn Professor Dr. Karl Vollmöller in Dresden, welcher

unsere Arbeit durch Rat und ,Tat in freundschaftlicher Weise ge-

fördert hat, gebührt unser wärmster Dank.

Wien, im Juni 1903.

Dr. \^oIfgang von V^urzbach,



Eine spanische Bearbeitung des Pseudo-Cato.

Von Jakob Ulrich.

Auf dem Britischen Museum befindet sich ein im Jahre 1542 in

Medinti del Canipo von Pedro de Castro gedrucktes Büchlein mit dem

Titel:

Castigos y
exeni))los

de Cato

Nueuamente ympresso

Ano. de mil. y quinietos. y XL. y ij.

Der Stoff der lateinischen Öententise und Distichen ist darin durchaus

nicht vollständig wiedergegeben; was vorhanden, ist durcheinander ge-

wirbelt und sehr oft ganz frei übersetzt oder missverstanden worden. Ich

habe die Strophe an den Anfang gestellt, welche dem Satze des Pro-

logs zu entsprechen scheint: Igitur praecepta mea ita legito, ut

inte 11 egas. Legere en im, et non intel legere neg legere est. Es

kommen die Sententiie, die fast alle verarbeitet sind, wenn auch schon in der

Mitte Original und Bearbeitung gar nicht zueinander stimmen wollen;

manchmal scheint der Spanier nicht unsern Text^) vor sich gehabt zu

haben. Nach den vier Büchern Distichen folgen einige Nummern, die

vielleicht noch zu identifizieren sind. Eine doppelte Konkordanz er-

leichtert die Verffleichunff.
'ta*

Aqui coiiiieii^an los castigos y doctriuas que dio el sabio Catou

a SU hijo.

[INTRODUCCION.]

1.

En Roma fue vn hombre que dezian Caton;

castigaua a su hijo cou muy gran deuocion,

como pusiese su uida en buena intencion;

guarneciolo de costumbres y de buena razon.

l) Catonis philosophi über, leccnsuit F, Hauthal, Berolini. Calvarii 1869.
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Assi como el padre el hijo nombre auia:

en los castigos del padre el corazon teuia;

en dichos y en hechos al padre bien seguia;

assi como oyreys, el padre le dezia. f

E como el mozo de su padre era mandado

y en uösaber costumbres era miiy abaxado

de lo qiie le castigo tomo muy grau cuydado;

comengo se a guarnecer por ser bien doctrinado.

4.

Todo hombre que quisiere ser bien enseuado,

en aqiieste mi romance ponga su cuydado,

que si el bien guardare lo que aqui es mandado,

puede ser bien dichoso y bien auenturado.

Agora, mi hijo, te quiero castigar

y en quauto yo pudiere, te quiero mostrar.

si tu coragon quisieres en ello ordenar,

hijo, mis mandamientos deues guardar.

[PßOLOGO.]

6 = 14.

Hijo, lo que leyeres liaz que bien lo eutiendas,

que el que no entiende y lee las leyendas

es tal como el cauallo que ne rige por riendas

y anda desuariado por carreras o por seudas.

[SENTENCIAS.]

1 = 6 (1).

Lo que yo, hijo, te mando sobre todo mandamieuto,

que te hnmilles a dios siempre de buen talento,

ca el hizo el cielo con todo el firmameuto,

el fuego y el agu[a], la tierra y el viento.

2 = 7 (2).

A tu padre y a tu madre mucho los honrraras

y a tus parientes tambien los amaras,

que por esto largamente sobre la tierra biuiras,

y si fueron menesterosos, por ellos affanaras.

3b UQuy] ed. mny.
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3 = 8 (5).

Tu nuiy sabiamcDte yras al mercado

y de lo que mercares ne qiiedes engafiado

siuo por auentura ay ue seras ayrado.

y tu Diesmo veras que eres bauicco prouado.

4 = 9 (8?).

Otrosi, Uli hijo, sey siempre mesurado,

porque entre las g-eiites tu scas mas hoDrrado.

vsa de liupieza en tu vestido y cal(;ado

y a todas las geutes seras muy bieu hablado.

5 = 39 (7. 9. 10).

Mandote que uo te allegues a consejo apartado,

fasta que tu seas a la poridad llamado.

saluaras a todo hombre que fuere alegre y pagado

y reeibe a tu mayor en tu lugar honrrado.

6 = 40 (11. 12). (13?)

Hijo, a tu maestro mucho le deues temer;

verguenga y mesura en ti deues auer,

con tu buena comparia uo deues contender,

mas de bueuas costumbres los deues guaruecer.

7 = 41 (14-17?).

Deues por amistad a los hombres allegar;

deues los sabiamente saber desenganar,

y deues a tus amigos de grado emprestar

y lo que les emprestares sabeselo demandar.

8 = 42 (18—20).

Hijo, no seas vfano m graude combidador;
tu siempre haz mesura porque ganes lionor.

sobre todo te maudo que no seas dormidor

y sey de tu muger muy leal amador.

9 = 43 (21-23).

Hijo, si tu jui-ares no seas perjurado;

en el beuer del vino sey siempre mesurado.
en defender lo tuyo seras bien esforgado;

esfu[e]rga como bueno, no quedes desonrrado.

3i> de lo] ed. delo.

9c calgado] ed. calcapo.
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10 = 44 (24. 25).

Ne quieras en locura tu vida emplear;

a los malos lisonjeros no quieras escuchar.

compafiia de putas, deues tu esquiuar,

ca si assi lo hiziereS; no puedes herrar.

11 = 45 (26—28).

Por aprcnder las letras deues esfor^ar;

lo que tu apreudicres deues lo recordar.

si supieres la ley la quäl es de prestar,

deues la a tus hijos noblemente mostrar.

12 = 77 (29? 30? 31).

No demandes de balde lo que tu no daras.

a tu leal amigo bien lo visitaras.

de muger ni de hombre escarnio no haras,

sino el escarnecido tu mesmo seras.

13 = 78 (32).

A juizio de mucbos te deues alleg-ar;

como juzg-an los pleytos deues lo escuchar;

y deues te sabiameute contigo aconsejar,

porque eu tus obras no puedas herrar.

14 = 79 (33. 34?).

Hijo, ante el juez con mesura deues hablar,

pero huye de pleyto, no lo quieras porfiar,

ca de pleyto siempre viene al otro eugauar

y en fin de tode ello se viene a ygnalar.

15 = 80 (35).

Segura bien tu vida como has de biuir,

y de buenas costumbres como la deues guarnir.

escusa tus pecados, no los quieras seguir,

ca las buenas virtudes suelen contradezir.

16 = 86 (37. 44. 47).

De tablas [o] de dados no seas jugador,

ca no podras tu, hijo, hazer mayor her[r]or

como si mintieses y fueses dezidor;

y nunca menosprecies al que fue tu menor.
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* 17 = 87.

8obre todns las cosas te mando yo aqiiesta:

liijo, al cscrebir tcrnas la niano prcsta^

y aprcoder bieii uadar y tirar cou ballesta,

por que uo dig-au de ti peor que de iina cesta.

* 18 = 88.

Quando te {issentarcs a la mesa y quisieres comer,

primero te laiia bis maiios y a dios (luieres offrecer

la oracion suya, ca esto te cumple hazer;

y si otros fiieren prcseiites, deiies lo bazer.

* 19 = 108.

Quaudo couiieres, bijo, ne te quieras iiuiebo reyr,

ca se parece vianda por la boca mucbo abiir,

y en el comer maxcando ba se de eucubrir;

otiosi sobre la mesa poco deues departii*.

20 =- 92 (36. 48).

Juega cou el trompo en la tabla ])liitada,

y sigue tu menester y abras vida pagada.

en boto de tu fuer(,'a no quieras bazer uada,

porque uias vale buen seso que no fuer§a apoderada.

21 = 93 (46. 39. 50).

Primeramente ])iensa lo que as de hazer;

cou tu padre ui con [tu] madre no quieras contender.

a los que son bueuos bien los deues querer

y del bien que te bizieren acordado deues ser.

22 = 94 (54. 57).

Hijo, de lo ageuo no seas codicloso;

si fueres combidado, babla muy bumildoso.

ne seas de tu cuerpo artero ni sospechoso;

por ruego ni pecbo ni premia nunca seas aleuoso.

[VERSOS.]

I, = 95.

Sigue, hijo, mis palabras, entieude bien mi razon:

sobre todas las cosas que en el mundo son

a dios nuestro seiior bonrra en toda sazon

con buena voluntad y cou todo el corazon.

17—19 haben kein Vorbild im Original. 21c a los] ed. alos.

22* de lo] ed. delo. 22b babla] ed. hablo. 95i> mundo] ed. mnudo.
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I, 2 = 96.

Leuantate de mafiaua, ne quieras mucho dormir,

ca dormir sin mesura baze al hombre morir,

y haze a los bombres mucbos males seguir;

despues qiie no paeden vieneu se a repentir.

I, 3 = 97.

Si quieres con los hombres siempre en paz estar,

refreua tu leng-ua de mucbo hablar.

ca el bombre que sabe [e] demuestra callar,

es cercano a dios que lo quiso criar.

I, 4 = 98.

Tu, nii bijo, uo quieras adeuino contigo,

que de bombre uacido no puede ser amigo,

que aquel que no sabe [e] concordarse consig'O,

anda desuariado, hijo, verdad te digo.

I, 5 = 99.

De los hombres reboltosos te deues arredrar;

' a las buenas costumbres te deues allegar.

de persona del mundo no quieras detratar,

que no biue en el mundo ninguno sin peccar.

I, 6 = 100.

Si alguna cosa tienes en tu poder,

que por auentura te podria empeeer,

avnque tu la tengas, deues la aborrecer

y deues mas amar el prouecbo que el auer.

I, 7 = 83.

Sey brabo, do [dejuieres, no te quieras amansar;

otrosi sey manso y no te deues abaxar,

ca bien saue el cuerdo, do se deue ensanar;

saue bien responder, otrosi bien callar.

I, 8 = 84.

Si por aventura tu muger se querella

de los sieruos de casa, ne ayas cuydado della,

porque los que tu amas no los ama ella,

y por que tu los amas, por esso te rebella.

98» De los] ed. delos. 98b a las] ed. alas. 99b buenas] ed. bnenas-
83b deues] ed. deres.
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I, 9 fehlt.

I, 10 = 85.

Con hombre que sea purlero no qiiicras conteiider,

porque niug-iiiui mesura j)uede en si aiier,

y porque en tnles eosas te podra ])oner,

que aute todo el pueblo ayas de fallecer.

I, 11. I, 12 fehlen.

I, 18 = 102.

Hijo, si algiina cosa te ouierou prometida,

no dig-as que es tuya, fasta que la ayys auida,

Ca es SU dicho vano y en cabo es salida,

y a las vezes la gran cosa es chica por no ser complida.

T, 14 = 103.

Hijo, si en tu presencia alguno te quiere alabar,

tu por SU alabanga no te quieras pujar;

si es en ti algo de aquello, tu lo deues pensar

y no quieras del otro mas que de ti fiar.

I, 15 = 104.

El bien que te hizieren a muchos lo diras;

avnque sea poco, en mucho lo ternas.

del bien que tu hizieres, nunca te alabaras;

el servicio que hizieres, nunca lo retraeras.

1, 16 fehlt.

I, 17 = 105.

Si algnno vieres hablar en apartado^

dexalos en su Labia fasta que ayan acabado.

si necessitad te aqueja, en llegar sey sossegado,

y no llegues a consejo, do no fueres llamado.

I, 18. I, 20 fehlen.

I, 19 = 91.

Deja la embidia, no la quieras seguir,

que aquel que a buen juijcio no espera a b(u)iuir.

no deues auer embidia, pues sabes que as de morir;

pues que es tan triste cosa, deues te della partir.

103a alabar] ed. hablar. lOi^J sea] ed. sia.
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I, 21 = 47.

Todo hombre por natura nace despojado,

sin pano y sin vestido y sin niugun calcado;

avnque ayas pobreza no seas desmayado,

mas eu la mayor priessa seras mas esforgado.

I, 22 = 48.

No quieras sin mesura tu vida despender;

gran miedo de la muerte no quieras auer.

siempre toma alegria con quien la sueles teuer,

ca siempre temer la muerte haze la vida perder.

I, 23 = 49.

Avnque tus amigos no se quieren membrar
del bien y del servicio qne tu les solias far,

por esto tu dios no quieras detestar,

mas a tus pecados deues la culpa echar.

I, 24 = 50.

Haras de tu auer despensa mesurada,

porque siempre tu vida sea mejor abastada,

ca si mirar quieres, como la riqueza es ganada,

hallaras que despensa deue ser bien tentada.

I, 25 = 51.

No prometas dos vezes lo que no puedas dar;

lo que prometieres no lo quieras negar,

no ayan que dezir los que de ti quieren burlar,

que no es cortesia prometer y no dar.

I, 26 = 52.

Quando con dulces palabras te quisieren (en) induzir,

mira que no es tu amigo el que te biene a embayr.

respondele de tal manera que lo puedas escarnir,

porque bien escarnecido se pueda de ti partir.

I, 27 = 53.

No quieras palabras muy dulces despender,

como haze el pajarero que las aues suele prender,

ca quien engauoso es, tal le denen ser,

y quien a otro engaua, eugauado deue ser.

i

47i> ningiui] ed. iiiungun.
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I, 28 = 54.

Si tu ouieres hijos y no ouicres riqiieza,

miiestra les algun sauer de arte o sotileza,

eon que ])uedaii escusar la cuyta y la pobreza,

porque no sean pobres ni se den a vileza.

I, 29 fehlt.

I, 30 = 55.

Hijo(s), que tu a otros sueles repreliender,

tu no lo hagas, liijo, ni lo quieras hazer,

ca graue cosa es y no de buen parecer,

si el repreudedor se haze repreuder.

I, 31 = 56.

Hijo, la tal cosa deues deniandar^

que sea conueulble y sea para dar,

que grau lociira es por g-ran cosa rogar

que eon muy gran derecho te la puedeu negar.

I, 32 fehlt.

I, 33 = 57.

Mira, tu hijo, aquesta uida,

como de muchos peligros fuerte mente es combatida,

y quando no sauemos, uos es fallecida;

por endemientra biuiereS; de bienes la ten guarnida.

I, 34 = 58.

Con tu companero no quieras eon { ender,

y a vn que contiendas no pongas tu poder,

avnque con gran fuerga tu io puedas vencer,

ca los buenos amigos no suelen assi hazer.

I, 35 = 22.

Mira tu, hijo, que como tu quieres tomar,

assi de buen grado de lo tuyo deues dar,

ca por esto tus amigos te querran mejor acatar,

que obras hazeu querencias por do se suelen amar.

I, 36 = 24.

Mira que no barajes con quien as amistad,

mas siruelo de grado con toda lealtad,

54d vileza] ed. uileza. 55i» ni lo] ed. nilo.
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ca de hl saiTa siempre nace yra y enemistad

y en cordura se ciia amor y caritad.

I, 37 = 23.

Quaiido tus sienios te yerraD, sey pag-ado

y no quieras contra ellos ser fuertemente ayrado;

da lugar a tu yra y sey mucho mesurado,

que no nacio en el mundo ninguuo sin peccado.

I^ 38 = 25.

E si tu cou alguu hombre ouieres contencion,

avnque puedas vencerlo, espacia tu coragon;

teu en ti paciencia, avnque seas fellon,

ca esta es bondad mayor que quantas son.

I, 39 = 26.

Hijo, mira que guardes bien lo que as ganado

cou la lazeria muy fuerte y tu cuerpo sudado,

ca si tu auer pierdes por tu mal recaud[adjo,

de aquello auras siempre pesar y gran cuidado.

I, 40 = 27.

Hijo, si por Ventura algun bien te ouieres,

sirue a los que amares y a los que conocieres,

y a ti buena parte haras, mientra viuieres;

seras bien auenturado, si esto tu bizieres.

II, [PRAEFATIO].

a = 28.

Si las labores de la tierra quisieres aprender,

el libro de Virgilio te esfiier^a a leer,

ca ay puedes aprender como baz de bazer

y el te mostrara, si lo quieres saber.

b = 29.

Si por aiientura ouieres tal cuydado,

que la virtud de las yeruas quieres saber de grado,

pregunta por dou Macer y lee su ditado;

guareceras al doliente, al sano auras pagado.

c = 30.

Si quisieres saber las batallas Romanas,

que fueren mucho grandes, otrosi las africanas,

26» que] ed. qne.

i
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leeras a don Lucano qiie las dize muy llanas;

estas y otras muchas te contara muy lo^anas.

d = 31.

Si por auentura quisieres saber amar,

Ouidio en su arte lo suele demostrar,

como denen los hombres con las mngeres hablar

y como tu deues con ellas razonar.

II, 1 = 32.

Hijo, a los que conoces haz bien y con buen tiento,

ca digo gran verdad y cree que no miento.

mas vale buen amigo ganar por seruimiento

que no procurar ruego de un vil avariento.

II, 2 = 33.

Que cosa es el cielo, en el que puede estar,

es la poriedad de dios que lo quiso assi criar.

tu tal cosa como esta no quieras preguntar,

que en cosas celestiales no eres digno hablar.

II, 3 fehlt.

II, 4 = 34.

No quieras coutender ni hazerte ayrado

sobre lo que [uo] sabes ni eres acordado,

Ca quaudo el corazou es fuerte desmesurado,

no mira niuguua cosa fasta que ha errado.

II, 5 = 35.

Si por ti por otro ouieres de despender,

Despiende con mesura, pues lo has de hazer;

y no seas escasso a do no lo has de ser,

mas sey vn poco largo y aurau que agradescer.

II, 6 = 36.

No quieras tu, mi hijo, lo poco menospreciar

y lo que mucho fuere no lo deues de amar,

que muy mas llanameiite suele la naue andar

a las vezes por el rio que no haze por la mar.

II, 7 = 37.

Si algun tu amigo supieres que es culpado,

el mal que del supieres tengelo encelado,

32 a los] ed. alos. 32c buen] ed. bneu.
38*
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que mas vale que tu solo seas despagado

que no sea de todos por ti menospreciado,

II, 8 = 38.

No quieras vsar con hombres que sou mal iufamados,

poi^iue de sus gaiuincias vienen siempre peccados,

y muchos eu grau tiempo eucubren malos recaudos

y lazerau despues por ello, quando sou mauifestados.

II, 9 = 107.

Fuerga de cliico bombre uo quieras menospreciar,

ca avnque la uatiira mas no le quiso dar,

de SU seso y euteudimieulo se puede aprouecbar,

ca con SU seso y saber grau fuer^a puede danar.

II; 10 fehlt.

II, 11 = 89.

Cou tu companero no quieras contender;

ni eu poco ni eu mucho no le hagas desplazer,

ca muchas vezes grau lid suele nacer

de las dicbas palabras que los hombres sueleu auer.

II, 12 = 90.

Por suerte ni por al no quieras demandar

que cosa la Ventura o el hado te quiso dar.

sepas que ha poder el que la veutura quiso dar

de dar bieues de fortuna y a las vezes los quitar.

II, 13. II, 14 fehlen.

II, 15 = 21.

Ko quieras membrarte de la lid ya passada

ni de la mala palabra que te fue denostada,

ca nunca jamas al bueuo le plaze retraer nada,

sino aquel que uieue de gente malhadada.

II, 16 = 70.

De dicho ne de hecho no le quieras alabar,

ca es grau locura y de mal semejar

e a muchos su fama les haze abaxar,

por que de sus hechos proprios se suelen loar.
j

90* suerte] ed. fuerte.

91<i que] ed. qne.
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II, 17 = 71.

Hijo, lo tuyo temi)ladamente deues despender,

micntra lo qiie has gu ntido tienes en podcr,

ca lo que en grau ticmpo ganado suele ser,

en muy chico rato se va todo a i)erder.

II, 18 r= 72.

Sey sabido do deiiieres y haz toda mesura;

con los locos liaz locura y con los cucrdos corduin.

esfuerga te, quanto pudieres, de auer esta natura:

a do jugaren, jiiega, a do burlareu, burla.

II, 19 = 73.

Escusa tu^ mi hijo, aquestos dos peccados,

luxuria e auaricia uu vno ayuntados,

porque el vno y el otro son muy apoderndos

y son quautüs los siguen por ello desonrrados.

II, 20 = 74.

Cree tu, mi hijo, • al hombre verdadero,

e no quieras creer al hombre lisonjero,

Ca lo haze por arte y 110 con buen tercero,

ca creer su verdad es coger agua en barnero.

II, 21 = 75.

Hijo, quando beuieres, deues te castigar,

ca por mucho beuer puedes te infamar,

y no deues al uino alguna culpa echar,

mas culpa a ti mesmo, que ne te quieres templar.

II, 22 = 76.

Descubre ta poridad al hombre verdadero,

que lo sepa callar y no sea parlero.

cuenta tu enfermedad clara por entere

al fisico que curar la sabra bien por entere.

II, 23.

II, 24 = 64.

Ante piensa la cosa que aya de venir;

miraras el dano que se te pnede seguir,

porque ligeramente della puedas salir;

no digas: quien pensara que me pudiera dezir?

73i> en] ed. im.
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II, 25 = 65

Ell las cosas contrarias no quieras entender;

esperangu del bieii siempre la deucs auer,

ca el qiie desprecia mucho, en mal suele caer

y siempre alas vezes le suele acaecer.

II, 26 = 66.

Si ouieres mucbos bienes, baz tu prouecbo dellos;

los bienes que ouieres sey para despendellos.

no seas como el caluo, quando auia cabellos,

que los preciaua poeo y despues quedo sin ellos.

II, 27 = 67.

Deues te de membrar lo que es ya passado;

el tiempo que viniere, miralo de buen grado;

assi como el mes que es de enero llamado,

mira al ano que viene y al otro que es andado.

II, 28 = 68.

Porque seas mas sano,

de otras cosas mucho

ca la salud del cuerpo

porque con [la] salud

no quieras mucho comer;

te deues retraer,

en mucho deues teuer,

mucho podras hacer.

II, 29 fehlt

II, 30 = 69.

Sobre todas las cosas esto deues mirar,

como ayas salud y puedas sano estar,

ca si fueres enfeimo^ a ti deues culpar

y no al tiempo fuerte que te haze enfermar.

II, 31 = 59.

No creas en suenos ni ayas dellos cuydado,

que no es nada el sueno ni otro ningun hado,

sino lo que de dia el hombie a pensado

vee de noche en suenos y anda mucho errado.

III. PKAEFATIO.

a = 60.

Hijo, este mi ditado quieras aprender;

entiende lo que te digo y quicre lo creer.

67d andado] audado. Der Sinn ist missverstanden.

f
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de niis mandamientos te quieras gnarnccer,

ca saue qiie este mundo te abra de fallccer,

b = Gl.

Mostrur te he la vida como la mauternus

y de mis mandamientos como te guarneceras.

si no me escucliaies y me menospreciaras,

el menospreciado tu mesmo quedaras.

c = 81.

Pues (pie muchas cosas tu puedes eonocer,

esfuei\*a como bueno en tu vida mantener.

mientra que biuieres no cesses de aprender,

que quando tu no peusares, dexares de ser.

III, 1 fehlt im Original.

III, 2 = 62.

Si fueres buen hombre, y bien acostunibrado,

de dieho de hombre maio tu no tengas ciiydado,

que a,quel queres buen hombre por muchos esloado,

y[a] por dicho de malos no es menospreciado.

III, 3 = 63.

Quando fueres traydo en prueua por testigo,

di verdad sin verguenza y hay lo que te digo:

avnque a otro haga mal y sea tu amigo,

suifrelo y dale passada, no hagas de ti enemigo.

III, 4—IV, 6 fehlen.

III, 7 = 11.

A ningun hombre del mundo no quieras reprehender;

en dichos ni en hechos no lo quieras hazer,

que si tu, hijo, reprehendedor quieres ser,

por exemplo de ti querran escarnecer.

III, 8 = 128

Hijo, lo (pie tu ouieres de suerfce o particiou,

escriuelo en tu tabla guavdado en tu corazon

y siempre lo acrecienta en toda sazon,

por que los que te couocen no den de ti mal son.

III, 9—III, 12 fehlen.
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III, 13 = 129.

Hijo, lu agena vida no[s] la podemos saber,

si uos puede aproiiechar o nos puede empecer.

eu tal cosa trabaja que la puedas proiieer

y no seas perezoso, do no lo deues ser.

III, 14 = 130.

En buen acatamiento tu vida deues dexar,

no njan que esearnecer o que de ti burlar.

tal cosa comien^a que le puedas cabo dar,

Ca comiengo sin medio y fin no es de loar.

III, 15 = 16.

El hecho que supieres que es muy mal obrado,

no lo consientaS; hijo, ni lo tengas eucelado,

que aquel que eneubre el sabido peccado,

es tenido por malo y es mal iufamado.

III, 16. III, 17 fehlen.

III, 18 = 17.

Hijo mio, lee mucho los libros, otrosi los ditutos;

de todo lo que dizeu uo hagas sus maudados,

ca mucho de los maestros en algo son culpados,

por do no son creydos ni sus hechos obrados.

III, 19 = 18.

Quando fueres combidado, no seas hablador,

ca no es cortesia, mas es grau desonor;

llamar te hau parlero, otrosi dezidor;

tener te hau por loco y no sera tu honor.

III, 20 = 19.

Quando fueres ayrado y lloras tu muger,

hijo, las sus palabras no quieras creer,

ca por esso llora, porque te pueda vencer,

y por lo que ella quiere (jue tu no quieres hazer.

III, 21 = 20.

Despiende lo(s) que has ganado siempre con mesura;

nunca vses mal dello ni hagas dello locura,

ca quien lo suyo gasta, por su mala Ventura

pide despues a otros, quando es en rencura.

III, 22—III, 24 fehlen.

17c de los] ed. delos.
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IV, I fehlt.

IV, 2 = 12.

El que no quiere mas de lo que manda natura
que aya parayso, quando fuere su mcsura,
este sera rico e abra vida segura,

assi que de auaricia no deues auer cura.

IV, 3 = 15.

Si por tu gran locura la riqueza que tienes

l)ierde8 y todo lo tuyo e a pobreza vienes,

no digas que la Ventura te haze perder tus bienes,

mas di que la locura lo baze que tu tienes.

IV, 4 = 13.

No quieras el dinero por la forma amar,
mas ama cl provecho que de! podras cobrar,

ca uingun hombre sancto no quiere cobdiciar

la forma del dinero ni lo quiere allegar.

IV, 5.

Sobre todos tus bienes tu cuerpo ten guardado,
mas ternas tu anima que lo tenga a mandado;
que avnque seas hombre y bicn auenturado,
no te baldran riquezas ni quanto has gauado.

IV, 6 = 109.

Quando tu maestro te qiiisiere herir,

deues su castigo humilmente recebir,

ca por esso te castiga y te quiere corregir,

porque vivas ensenado, hijo, para dios seruir.

IV, 7 = 110.

Aquellas cosas manda que te puedan valer;

en las que [no] son eiert as nou quieras entender,
ca te puede venir mal y por ello padescer;
en tal lugar trabaja que te pueda pro tener.

IV, 8 = 111.

Aquello que te pidieren, si luego lo puedes dar,

no quieras de tenerlo ni lo quieras alougar,
ca es buena ganancia al hombre emprestar,
porque en algunos lugares te puede aprouechar.

111* pidieren] ed. pidieieu.
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IV, 9 = 112.

Si tu de algima cosa ouieres sospecha,

piensa si te dafia o si te aprouecha,

ca a las vezes desto uace contienda estrecha;

liijo, tal cosa como esta siempre la desecha.

IV, 10. IV, 11 fehlen.

IV, 12 = 114.

Hijo, si en tu cuerpo sientes fiierga apoderada,

haz que a tu poder iio sea abaxada,

y nuDoa por gran fuerga quieras hazer nada,

que mas vale buen seso que no fuerQa demasiada.

IV, 13-14, 22 fehlen.

IV, 23 = 115.

Aprende de los sablos, quieras los honrrar;

a los que poco sahen quieras los ensenar,

que el hombre ensenado puede aprouechar

a si y auu a otros, si lo quiereu mostrar.

IV, 24 = 116.

Tanto deues beuer que no te arrepientas,

porque aya en ti fuerga y dello mal no sientas,

que si en este error, hijo, no te tientas,

biuiras en peccado y auras muchas afrentas.

IV, 25 = 117.

Lo que ordenan algunos, tu mucho afamares,

mal te parecera, si despues lo denostares;

diran que tienes dos bocas, hijo, o tres paladares;

seras de poco seso, si desto no te guardares.

IV, 26 = 131.

En las alegres cosas ternas la peoria

y en las tristes cosas ternas gran mejoria.

otrosi de las riquezas tomaras la menoria,

ca tras la gran lazeria viene la gran alegria.

IV, 27 = 132.

Nunca mientra biuicres ceses de aprender;

siempre de bucnas costumbres te dcucs proueer,

115» honrrar] ed. hontrar. 115t» a los] cd. alos. 117c tieties] cd. tiencn.

1



Eine spanische Bearbeitung des Pscudo-Cato. G03

Ca por Duiclio estudio el seso te puedc creccr,

que In subidiiriii grau vso quierc auer.

IV, 28 = 133.

No seas a tus amigos grau lialagadur

ni les seas delaiitc mucho alabador,

ca eu dia se i)rueua eutrc ellos el amor

y quäl es buen auiigo y qual es el peor.

IV, 29 fehlt.

IV, 30 = 135.

Eseiisa la baraja que de ti puedc salir;

al viuo y a la luxuria no los quieras seguir,

ca siempre destas cosas dano suele veiiir;

mas de buenas costumbrcs tu te deues guarnir.

IV, 31 = 136.

Hijo, nuDca barajes con hombre callantio,

ca es grau traydor qual hombre uunca vido,

ca aquel que de quedo cree que uo es saudio

puedes tomar seraejanga eu el houdo y mauso rio.

IV, 32 = 137.

Quando as avido dano y as mucho perdido,

conortate con algunos que mayor mal [h]an tcnido

y sufreu mayor dano ([ue a ti es veiiido,

y tu perdida y tu dano sea a ti sauido.

IV, 33 = 138.

Hijo, aquella cosa comien^a que puedas aeabar

y no comiences cosa que te pueda dauar^

que muy mas Uaua meute suele la naue andar

a las vezes por el rio que uo haze por la mar.

IV, 34— IV, 38 fehlen.

IV, 39 = l!8.

Aquel que te desonrra, avnque ayas en el poder,

deues le dar passada, si no te puede empecer,

ca quien a las veg-adas te haze desplazer,

avn ]ior Ventura amigo querra ser.

IV, 40 fehlt.

28* tus] tus.
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IV, 41 = 119.

Hijo, a tu amigo con quien tuuiste amistad,

si te quiere teuer suna o mala voluntad,

uo le hagas iiingun daiio por deslealtad,

que pena tieue cousigo eu no guardar la verdad.

IV, 42 = 120.

Porque seas gracioso siempre sirue de grado,

porque siempre te hourren y seas bien infamado;

y guarda que el seruieio que grau tienipo has lazerado,

uo lo pierdas en vn puuto y quedes desourrado.

IV, 43 = 121.

Hijo mio muclio amado, no seas sospechoso,

no seas desdenado ni seas temoroso,

ca el que es tal, siempre es rencoroso;

ten con dios buen amor y huye de ser celoso.

IV, 44 = 122.

Si algun mantenimiento comprares por tu auer,

haz de manera que sea a todo tu plazer.

apiada te del sieruo que tienes en tu poder,

que bombre es como tu, y dios lo hizo nacer.

IV, 45 = 123.

Si en la primera vez tu ouieres buena Ventura,

sabe lo bien guardar, no cayas en reneura,

ca el que lo suyo pierde, por su desuentura

ba de pedir a otro y siempre biue en tristura.

IV, 46 = 124.

Hallase que mueren los malos y [b]an fin mal acabada,

porque no amaron a dios ni por el se dieroü nada;

arrebatada fue su muerte y su vida penada; l

eu bano fue su yda y en bano su tornada.

IV, 47 = 125.

Si ouieres muger y fueres bien infamado

y con grandes riquczas fueres bien auenturado,

guarda te de mala muger y de amor desordenado,

porque no biuas triste y por ella desourrado.

IV, 48 fehlt.

I
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10.

Si oucrias lazeria, lleuala con alegria,

por(iuc la })ucda8 sutTrir solamentc vn dia,

y en tu coraron abras grande alegria,

ea mejor biuiras alegre que lazerado toda tu vida.

46.

El mal que te dixeren que en ti deues auer,

sufliVe lo de buen grado, no quieras entristeecr,

ca suelcn estos males primero acaecer,

por(}ue mayor tristeza suelen despues traer.

82.

Quando arrebatadamente fueres ensauado,

da lugar a tu coragon, no seas acelerado,

ca en tiempo de la yra no ay seso acordado

y por falso juyzio podras ser enganado.

106.

En esta vida presfada, hijo, no te fies;

en tener en ella huzia, hijo, nunca coufies.

de todos los peccados tu coragon desuies;

pieusa en dios y en sus obras y en el siempre te guies.

113.

Avnque alguuas cosas te hayan de fallecer,

de las que en esta vida te bazen menester,

a dios nuestro seilor deues en mientes tener,

que nunca desfallecio a quien lo supo temer.

126.

Si tu grandes riquezas tienes en tu poder,

como en algun tiempo antes las solias tener,

no pierdas tu officio ni tu menester,

si abastado fueres de algun poco de saber.

127.

Si ouieres gran fama y bondad y nobleza

y falleces dello, [no] biuiras en tristeza;

sabe que a toda eayda vence la sabieza;

vnos biuen por arte, otros por sotileza.

82c de la] ed. dela. 113^ de las] ed. delas. 126 — vgl. IV, 42.
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134.

Nunca jamas barnjes cou hombre nacido,

de lo que tu no sabcs, no te hagas sauido,

que el que algo sabe, de otros es conocido

y el que algo uo sabe queda por neeio tenido. .

141.

Deues de hablar poco y con templado corazon.

quando alguuo te hablare, eseuc[h]a bien su razou.

no respondas muy presto fasta ver su yntencion,

que respouder de uo deues no es razon.

142. [Epilogo].'

Hijo, todo telo he dicho quanto dezir queria.

entiende bien mis palabras y siguelas en toda tu via

y en el coragon abras gran niejoria.

hijo, a dios te encomieudo y a la virgen Maria.

Der Schluss heisst:

Fue ympresso el presente tratado: en lu muy noble uilla de

Medina del cäpo fecho por Pe/dro de Castro ympressor. Acabose

a degi/siete dias del mes d' Febrero. Aüo d'mil y quinietos y
quareta y dos Anos.

Verzeichnis der Distichen mit den Strophen des spanischen

Textes verglichen.

i

1 = 95
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Y o n e c.

La critique s'est montree un peu severe envers Marie de France ^).

Meme en laissant de cOte la vive Sympathie qu'ou doit rcssentir pour

cette femme, faisant retentir a Tetranger le doux nom de son pays, de

sa „Tere majur", de cette femme demontrant la valeur intellectuelle

de son sexe ä une cpoque oü 11 paraissait condamne pour toujours

„a trarre alla rocca la chioma" selon l'expression de Dante, il faut lui

recounaitre des merites positifs et remarquables d'ecrivain et de pen-

seur. Tout d'abord sa poesie est chaste malgre la licence de la societe

et de l'epoque oii eile vivait. Ensuite, entre les legendes, qui devaient

circuler de son temps dans les deux Bretagnes, eile sut choisir celles

qui renfermaient une note delicate de sentiment et une legon de cour-

toisie chevaleresque. Si son style est simple, sa simplicite n'empeche

pas un certain esprit d'observation assez rare chez les ecrivains du

moyen age: il y a trop de details, il est vrai et parfois aussi trop de

prolixite. Mais que ses lais sont superieurs ä ces insupportables

poemes allegoriques, aux fableaux obscenes et orduriers et ä tant de

romans oü Ton repete ä Tennui les memes aventures et les memes coups

d'epee et de lance!

Marie de France etait normande. Vers 1175 eile vivait en Angle-

terre ä la cour de Henri IL, Plantagenet, cour brillante oü le frangais

et le provengal etaient ä la mode et c'est ä ce prince qu'elle d6dia

ses lais. Elle connaissait l'anglais; car c'est de l'anglais qu'elle traduisit

le recueil ö.'Isopet et eile savait aussi le latin ; car c'est du latin qu'elle

tira la legende de Saint Patrice. Enfin c'etait une femme d'une culture

fort rare pour son siecle et il faudra attendre la fin du moyen age

pour en retrouver une autre, Christine de Pisan — formee d'ailleurs

1) Je me rapporte surtout ä l'6dition Die lais der Marie de France, Halle,

1900 {Bihliotlieca Normannica) herausgegeben von Karl Warnke, mit vergleichen-

den AnmerJcungen von Beinhold Köhler et ä l'article de M^ Joseph B6dier,

Revue des deux mondes, 15 octobre, 1895. Voyez aussi, V. Scbiött, L'amour

dans les lais de Marie de France, Lund, 1889.

Romanische Forschungen XVI. 2» gQ
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ä l'ecole emdite et artistique de Tltalie — qui puisse se rapprocher

d'elle.

J'ai dit que la muse de Marie est chaste, c'est-ä-dire qu'elle ne se

plait pas ä certains tableaux erotiques, si cominuns aux poetes et aux
novellieri de sou temps et de la Renaissance et que la vertueuse soeur

de Frangois l®'", elle-meme, n'a pas l'air de trop dedaigner. Cela ne

siguifie pas toutefois que notre Normande ait eu des sentiments ortho-

doxes, ainsi que Christine de Pisan, sur les devoirs de la femme
mariee et meme de la jeuue fille. Sous ce rapport, eile partage les

idees des troubadours et des poetes du cyele d'Arthur; le mari est pour

eile un tyran domestique ä la fois haissable et ridicule. L'aventure

de la femme fidele, qui Supporte patiemment la cruaute de son seigneur,

cette Griselda du Boccace celebree si souveut par d'autres ecrivains et

ä laquelle Marie aussi d6die un de ses lais, le Fraisne, coustitue une

Sorte d'exceptiou a la regle generale. D'ailleurs Griselda a, malgre ea

vertu et sa resignatiou, un caractere trop passif et fort peu eonforme

ä la nature humaine; on peut l'admirer, mais de loin, comme certains

saints vivant au milieu des ordures, dans les pönitences les plus absur-

des, dans l'oubli le plus complet de leur nature.

Ä l'heroique demoiselle du Fraisne servent de repoussoir, dans

l'oeuvi'e de Marie, d'autres femmes moins pures et moins saintes, mais

animees par la passion et bien Vivantes et reelles. La galerie des

portraits feminins traces par Marie, dans ses lais, est ä la fois riche

et variee. Voiei, tout d'abord, Therome du lai de Guigemer, infidele ä

son mari et fidele ä son amoureux; ensuite la dame de Laustic, qui

veille la nuit pour attendre son beau Chevalier. „Pourquoi veilles tu?"

lui demande son mari. „C'est que j'aime entendre le chant du rossi-

gnol, lä-bas dans ce bois." Le mari fait saisir le rossignol, l'ecrase

d'un coup cruel et le jette ä sa femme. Celle-ci lance ä son seigneur

un regard de haine et envoie ä son amant, pour qu'il le porte sur lui

comme gage d'amour, ce pauvre oiseau, petite corde delicate et har-

monieuse de la grande lyre de la nature. Le lai du Chevrefeuille, un

des meilleurs de notre poete, celebre l'aventure arrivee ä Tristan et

Yseult. Un philtre les a unis, pour toute la vie, d'un amour plus fort

que la Jalousie du roi, et que la misere qui les poursuit dans la foret:

„Bele amie si est de nus

Ne vus Sans mei ne ieo sans vus!"

Parfois c'est le mari qui est infidele, mais dans ce cas aussi la

passion sert d'excuse ä la faute et Eliduc entre deux femmes reste

toujours un noble Chevalier. Cet amour s'est empare de l'äme du

poete et y a mis des racines profondes. Elle le celebre dans le monde

reel aus.si bien que dans celui des fees. Des deesses etranges, d'une

beaute merveilleuse, blondes comme la tete de Ceres, roses comme
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l'Aurore, se presentent tout a coup, dans le mystöre des bois, sortaiit

des eaux limpides, ainsi que des nereides ou des driades, aux Cheva-

liers eiTants. Le lai de Lanval et celui de Graenlent nous exposent

ces histoires merveilleuses, oü l'eclat des corteges splendides, des pier-

reries precieuses, des fetes dignes des palai? enchantes d'Armidc et

d'Alcine, s'alterne avec les fremisseraents d'un amour ii la fois humain et

surnaturel. La passion pour eile sert d'excuse a toute faute. Dans

Milim, une jeune fille cede a un Chevalier et attend en vain le mariage

reparateur, Mais de l'union nait un enfant, qui grandit fier et terrible

et aucjuel le pere reconnaitra son sang et son devoir envers celle qui

le lui a doune. Ä quoi bon d'ailleurs ces noces pour des gens, qui

s'aiment sans aucun souci du monde qui les entoure? Le mariage en

ce cas a lieu uniquement pour egard au jeune homme, qui ne veut

pas que la batardise souille son noble ecusson. Et l'amour pur des

premieres annees fait retentir une autre corde de la lyre de Marie, dans

le lai des douz amanz. Qai veut epouser la jeune fille, doit la trans-

porter sur le haut d'une montagne. La montagne est rüde ä gravir,

mais la recompense est digne d'une teile epreuve. Le jeune amoureux

etreint sa belle entre ses bras. Une fee leur a donne un breuvage qui

redouble les forces, mais le jeune homme, dans l'extase qu'il ressent

en regardant eelle qui pend ä son cou, confiante et tendre, oublie le

philtre et au moment oü il atteint le sommet, la fatigue l'emporte et

la mort le foudroie. Que peut-elle faire la jeune fille si ce n'est de tomber

ä Cüte de lui et d'expirer dans un baiser d'amour?

ün seul lai a des allures de fableau, c'est celui d'Equitan. La
femme d'an seneschal veut se delivrer de son mari pour se donner

plus librement au roi. La mauvaise creature prepare un bain bouil-

lant pour son mari; mais c'est le roi qui y tombe. L'histoire du loup-

garou, B/sclaveret, chante encore une fois les malheurs du mariage.

Apres cette conceptiou si vive de l'amour, ce qui Interesse le plus,

dans l'oeuvre de notre ecrivain, c'est sa fantaisie alimentee par les

legendes bretonnes ou peut-etre armoricaines. Dans une production

puisee ä ce que de nos jours on appelle folklore, ce mot de fantaisie

doit etre entendu avec beaucoup de restrictions. Tontefois si Marie

n'a pas iuvente elle-meme ce qui constitue le fond de ses lais, si

M"" Koehler a pu en determiner, avec beaucoup d'erudition, les sources

plus ou moins directes, il faut bien admettre q^^'elle a su donner une

vie nouvelle ä ces vieilles histoires et les animer par des incidents

puises autre part et issus parfois meme de son esprit. L'amour du

merveilleux est un des traits les plus caracteristiques de la litterature

du moyen äge. On n'aurait qu'ä citer au hasard les aventures de

Merlin, le poeme de Huon de Bordeaux, Partenopeus de Blois, l'oeuvre

tout entiere de Chretien de Troyes et tant d'autres compositions, d'une

39*
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importauce inferieurc, mais dout les sujets ne sont pas molns etonnants:

le Chevalier au pervoquet, Guinglam, le Manage de Gauvain, Gaiivain

et le vert Chevalier, le Chevalier ä VepSe, le Cimetihe yerilleux, Ha-

veloc^ Iiigo7ner etc. Toutes ces vieilles aventures — le hanap inepui-

sable, le cor d'Obörou, ^ fontaine de jeunesse, les corps impen^trables,

les hippog-riffes etc — fönt sourire aujourd'bui les lecteurs et ne pour-

raieut interesser, au moing pour longtemps, im public anime de l'esprit

moderne. L'enfant, lui-meme, qui a ete ä l'ecole, qui a entendu les

grands parier et qui connait ä sa mauiere la realite des choses, branle

la tete et se fache si on veut l'amuser par des contes de fees. Le

positivisme de notre sifecle exige que la fiction presente eile aussi une

apparence de verite^ une possibilite logique et un romancier qui peuplerait

des livres de voyages de liocorneS; de centaures ou de chimeres serait

presque sür de l'insucces.

On se tromperait toutefois si l'on croyait que les gens de Tanti-

quite classique ou du moyen äge aimassent plus que uous les iuveutions

absurdes et les vols d'une fantaisie qui ne connait pas de bornes.

Tout ce qui existe en art, depuis l'Iliade jusqu'aux nouvelles arabes

de la princesse Schahrazade a un foud de realite^ ou pour mieux dire

de ce qui etait cru realite ä nn certain moment de la civilisation hu-

maine. Dans la litteratnre de la Grece et de Korne, Thomme est eneore

considere comme l'esclave des puissances surnaturelles; Junon et Venus

inteiTieuneut en personne dans les combats des mortels et les amours

d'Euee et de Didon ne sont qu'un jeu de la deesse de Cytheres. Au
dessus des dieux et des hommes plane la destinee ä la figure immuable.

Au moyen age le progres n'est guere sensible et si l'homme a dejä

acquis une certaine personnalite, il se croit entoure eneore de forces

surnaturelles et de mysteres inexplicables. II s'ensuit que les poetes

cbanteut ce qui parait vrai ä la conscience de leur epoque et que le

public s'y interesse parce que c'est lä l'echo fidele de ses croyances.

Marie de France n'est pas superieure ä son siecle. Elle croit tout

ce qui est cru par le moude qui l'eutoure et la nuit, lorsque le vent

Souffle dans la foret, eile voit, de meme que ses contemporains, les

femmes echevelees poursuivies par des meutes de cbiens et des Cheva-

liers noirs; eile voit les hommes se trausformer en animaux repous-

sants et en loups enrages et les grands oiseaux changes en une sorte

d'anges, qui s'unissent aux fiUes des mortels.

Je me suis propose d'etudier ici le lai de Marie de France, intitule

Yonec et ce nouvel examen, apres les savantes recherches des critiques

qui m'ont prec^de, vise ä deux buts distincts; celui d'analyser son

ceuvre pour en faire ressortir le merite esthetique et le caractfere

bistorique; l'autre d'elargir le tableau des sources trace d'ailleurs avec

beaucoup de sein par le savaut bibliothecaire de Weimar. II y a



Yonec 613

toujours, dans ccs questions de sources et de comparaisons, (juelque

chose ä ajouter ou ä modifier, mais ä propos de Yonec iioiis verrous

qii'il nous sera permis, de l'Occident oü M'" Koehlcr uous a transportes,

de tourner nos regards vers l'Orieut.

Le poeine de Yonec se compose de 5G2 vers de huit syllabes ä

rimes plates, ainsi que tous les aiitres lais de notre ccrivain. On n'y

trouve pas les tlieories d'amour des ijoctes provengaux ni les subtilites

des questious galantes si chörcs ä rc])oque. L'amour nc d'une force

mysterieuse aboutit au sacrifiee comnum de l'homme et de la femme,

mais il regoit son prix dans cet eufant qui s'empare de l'epee de sou

pere pour venger ceux qui lui ont donne le jour. Les qualites de

Toeuvre de Marie de France, que nous venons d'indiquer — son ame

passionnee et l'amour du merveilleux — se retrouveut tout enticres

dans ce lai charmant:

„Puis que des lais ai comencic

ja n'iert pur nul travail laissie;

Les aventures que jeo sai,

tut par rime les cunterai."

Ainsi commence Marie de France, affirmant, sans aucuue preten-

tion d'originalite, que ce qu'elle va expo?er eile Fa puisc dircctement

ä ce qu'clle sait, c'est ä dire ä ces traditions populaires, qui avaient

jadis Charme son eufance et sa jennesse et qu'elle avait trouvees dans

les deux pays oü eile avait vecu. La scene de Yonec comme celle

d!Eliduc, du Checrefeuüle et de Miliin est mise dans le territoire an-

glais ; Celles des autres lais en Armorique. Mais 11 n'y a pas de paysage,

il n'y a rieu dans les coutumes ni dans la laugue ((ui rappelle un

pays plutot qu'un autre. D'ailleurs du fait que l'action se feint pass^e

dans uu certain pays il ne s'eusuit pas que le conto appartienue de

pleiu droit au territoire indique. Ces contes sont tous^ qui plus qui

molns, d'une patrie douteuse et out vecu, de meme quo le Juif errant,

sous toutes les latitudes. Mais enfin, faute de mieux, c'est la une

preuve que Marie ne tenait pas plus ä indiquer un territoire qu'un

autre; MM. Zimmer et Foerster soutiennent que ces recits sont issus

de la FrancC; M '"Gaston Paris a soutenu k son tour qu'ils sont nes en

Augleterre ou pour mieux dire que c'est de la que Marie les a tires;

entre les deux opinions il y a lieu pour une troisieme, celle que Marie,

de meme que son futur concitoyen Meliere, prenait son bleu un peu

partout, oü eile le trouvait. Dans certains caS;, elle-meme se serait

trouvee embarrassee pour indiquer la source directe; qui de nous peut

toujours garautir la provenance de certains recits, dont uous nous

souvenous de loin? Peut-etre notre femme de lettres les avait-elle enten-

dus dans les deux territoires; peut-ctre un francais, geutilhomme ou

poete, les avait exposes ä la cour auglaise de Henri II.
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Quoi qu'il en soit, Marie, pour ce qui est du röcit, ne l'avait pas

iuvente elle-meme et ne pretendait pas en imposer ses leeteurs. Les

vers qui finisseut son petit poeme le declareut de maniere qu'aueun

doute n'est possible. Elle se charg-eait seulement de le ciinter en rime;

sa personnalite devait s'effacer — ce qui arrive chez tous ces poetes

— derrifere ce qu'elle exposait; rien entre l'auditeur et l'histoire; le

recit est tout et Tecrivain n'est rien.

II y avait donc „en Bretaigne" et precisement ä „Duelas" un

seigneur aussi riche d'annees que d'ecus, qui:

„Pour ceo qu'il ot bon heritage,

femme prist pur enfanz aveir,

Ki apres lui fussent si hei'r."

Un mariag-e pour la race et rien de plus.

La jeuue fille de „halte gente", vertueuse et jolie comme elles le sont

toutes^ n'est pas meme consultee. Elle ne se donne pas ä un vieillard,

comme certaines demoiselles de nos jours, en vue de se soustraire ä la

misere ou de briller dans un rang plus 61eve. Au moyen äge, la jeune

fille, de meme que celles del'Orient, n'a pas encore droit ä une volonte;

devenue femme, eile pourra tout au plus prendre sa revanche. Le
mariage du seigneur de Duelas n'a d'autre but que celui de sa souche

glorieuse: il ne se preoccuj^e point de plaire ä sa compagne et d'en

gagner le coeur; une bonne garde remplacera l'amour:

„De dens sa tur Ta enserree

en une grant chambre pavee."

La tour inaccessible et les cadenas solides ne suffisent pas au

seigneur soupgonneux. II a recours ä une vieille, aussi hideuse et

repoussante que lui, sa soeur en personne, que son veuvage rend encore

plus mechante. Pendant sept annees, la malheureuse demoiselle peut

mediter ä son aise sur son triste sort et pleurer sa jeunesse desolee,

mais un beau jour,

„ceo fu el meis d'avril entränt

quant eil oisel meinent leur chant"

dans la saison si chere aux poetes du moyen age, la jeune femme vit

entrer, par Tetroite fenetre de sa prison, un etre bien etrange. L'entree de

cet etre singulier est precedee, dans le lai, par un petit tableau de la

vie habituelle du chäteau. Le vieux Chevalier se leve de la couche

nuptiale oü il domine en tyran, sans permettre a qui que ce soit d'en

approcher. C'est ä la pointe du jour ; le bois, au chant des oiseaux, se

reveille ä la vie et le seigneur de Caruent vient de partir pour la

chasse. La vieille a repris sa triste besogne et de l'air hypocrite de

Macette, de Celestine ou de Madame Pernelle s'en va „verseiller." Dans

l'antichambre de sa victime „sun psaltier . . , en sa niain. „Le sire

chasse, la megere marmotte des i)rieres et la dame soupire;
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„Maleeit seient mi parent

e li altre comimalment;

Ki a cest gelus me doncreut,"

seulement la morfc pourra la faire sortir de sa triste prison; c'cst en

vaiu qu'elle attend la fin du jaloiix; lorsqu'on le tint aux fonts baptismaux

„Si fu el fliim d'eiifern plimgiez;

dur sunt li nerf, dures les veines."

Cette haine de femme, dans le simple rccit du poete, brille d'un

eclat sinistre. Et dans l'esprit de la dame revient tout ä coup le

Souvenir de vieilles liistoires, de ces belles histoires de chevalerie et

d'aventure qui charmaient sa premiöre jeunesse:

„Mult ai oi sovent cunter

que l'em suleit jadis trover

aveutures eu cest pais, . . .

Chevalier trovocnt puceles

a lur talent, gentes e beles,

e dames truvoent amanz

beals e curteis, pruz e vaillanz."

Dans cette invocation des anciens recits, dans cette sorte de

priere au dieu des amours pour qu'il ait compassion de ses charmes

ensevelis dans le vieux donjon, dans les derniers vers adresses au

„deus, Ki de tut a poeste" pour qu'il la rende eufia heureuse, il y a tout

l'elan de la passion et l'arrivee „du grand oisel" semblable ä un autour

est mcnagee et preparee avec un art naturel qui a bien son charme.

L'oiseau entre, la dame se leve tout ctonnee et son etonnement doit

bien augmeuter lorsque de tout ce plumage on voit sortir un chevalier

aussi beau que le soleil. Le chevalier salue la dame et lui declare

doucement son amour. Certes cette declaration est bien simple et en

peu de mots: „8i faites de mei vostre ami!"

Mais combien de passion, dans ce qu'il ajoute! 11 y a bien long-

temps qu'il Taime:

„Unkes femme fors vus n'amai

ne ja mes altre n'amerai"

II l'a aimee sans la voir, sans entendre Tharmonie de sa parole,

parce qu'ils sont unis Tun ä l'autre par une destinee plus forte que la

mort. Toutefois il n'aurait pu venir ä eile sans cette sorte d'invocation

de la dame. Celle-ci ue se fait pas longtemps prier. Quiconque a lu

les poemes chevaleresques a cte certainement frappe par le manque de

retenue de la part des femmes. Les declarations meme brutales ne les

effarouchent que tres rarement; des dames et des demoiselles fout par-

fois aussi les avances, sans que le poete ait Tair de s'en etonner.

Cependant il ne faut pas etre severe envers la demoiselle de Caruent.

Tout d'abord cette apparition si etrange et cette trasformation si mer-
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veilleuse ne soiit pas des choses qui arrivent tous les jours. En outre,

en femme de bieD, eile prend ses mesures. Cet oiseau devenu beau

gargon pourrait appartenir ä la famille nombreuse de l'esprit des teue-

bres. II est vrai que le jeime homme n'a pas im air diabolique, mais

le chapelain doit avoir conte ä la chatehiine comment le maufe peut

se transformer de mille manieres, poiir seduire les paiivres peclieurs.

Elle lui fait donc bon accueil et l'assure „qu'ele en fera sun dru"

pourvu qu'il prouve de croire en dieu, au dieu des chretiens, bien

entendu. Le Chevalier jure qu'il croit „al creator" et qu'il est bien

dispose ä le lui demontier. Appelez votre chapelain; dites que vous

etes malade et que vous voulez commuuier:

„La semblance de vous prendrai"

et je communierai a votre place. La proposition est acceptöe, le

Chevalier communie se couche ä cöte de la belle

„e la vieille a les us fermez."

Ne nous scandalisons pas trop si la dame ose profaner la communion

et invoquer „al creatur" pour proteger son adultere. L'intervention de

la divinite dans les affaires humaines etait entendue ä cette epoque

avec beaucoup de liberte; la Vierge pouvait delivrer, en sage-femme^

les abbesses coupables ou intervenir dans les mysteres de la couche

nuptiale. Enfin cet oiseau merveilleux appartenait sans doute ä la

famille des anges et Boccace nous dira les tours qu'on pouvait jouer

aux ferames naives en empruntant un semblant Celeste.

La scene erotique de „ris e jeu „est indiquee rapidement, avec

la retenue d'une femme bien elevee et au moment de partir, le Cheva-

lier dit ä sa belle qu'elle n'aura qu'ä penser ä lui pour qu'il paraisse

tout de suite. II va sans dire que la chatelaine y pense beaucoup et

que le bei inconnu ne se fait pas prier. Mais un pressentiment bien

triste obsede son esprit. II sait — et dans le pays oü il demeure, on

doit savoir tant de choses — que leur amour sera ä la fiu decouvert;

toutefois il u'est pas moins constant et empresse; il est si doux de

mourir d'amour ! Et Marie^ avec une certaine finesse d'observation; dout

il faut lui savoir bon gre, indique les changements que l'amour produit

chez la dame et qui deviennent les indices de sa faute. Elle se „lieve

tute seine" ; son corps „teneit en grantchierte" et il n'y aaucun endroit oü

eile se plaise comme dans la chambre de la tour. Le sire s'apergoit enfin que

„esteit tuz sis semblanz changiez"

et il voit le soiu qu'elle apportc ä sa toilette. II interroge sa sceur, on

soupQonne, on se tient sur ses gardes: l'enquete est menee avec beau-

coup de soin. La vieille eile aussi s'est apercue que sa belle-sceur

„sule remaueit plus volentiers qu'el ne suleit"

et que son air est heureux. Deux fois le poete nous rappelle

les vers bien connus de la Chanson de Roland^ lä oü l'ecrivain se
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plaint que son heros ne counaisse pas la trahisou qui l'atteud. Ces

deux vers de Marie sont surtout bien ressemblauts

:

„Deus, qu'il ne sei la traisun

que apareillent li felun!"

Mais Marie noiis a dit que le beau Chevalier soupgonne rembucbc

qui l'attend, il devine la fin que sa passion lui prepare et c'cst

par ce sacrifice voloutaire, par cet amour plus fort que tout danger,

que Tinconnu se transforme en heros. La vieille et le sire arment la

fenetre de „broches" de fer, aiguisees et pointues et lorsque le Cheva-

lier, appele par le d6sir de la dame:

„Come colomba dal disio chiamata"

accourt ä travers l'air et penötre dans la chambre, il reste blesse ä

mort par ces lames de „rasur." „Ä mort navrez", il s'approche de

la chätelaine et lui murmure encore de tendres paroles:

„II li a dit: 'Ma dulce amie,

pur vostre amur pert jeo la vie'."

La dame se päme, mais il la reconforte et l'assure que:

„de lui est enceinte d'enfant,

un fiz aura pruz e vaillant."

Ce sera sa consolation et sa vengeance. Cela dit, il s'enfuit par

la fenetre fatale. La chätelainC; echevelee, eperdue „nue en chemise",

saute de la fenetre bien qu'il y eilt „vint piez de halt" et le suit „ä

la trace del sanc." Tout cela est fort bien dit et ce desespoir de

femme trouve un echo dans Tarne du lecteur sensible. Comme en

d'autres contes de ce genre, on voit la belle courir ä travers les

champs; dans une course absurde, par un pays etrange, jusqu'a ce

qu'elle arrive devant une ville. Partout, dans les pres qu'elle traverse, sur

les pierres qm meurtrissent son pied^ sur les fleurs, sur les remparts,

dans le palais, de salle en salle, du sang repandu, du sang qui l'arrose,

du sang qui la poursuit et qui lui trace le chemin. C'est „li sans ver-

meilz" repandu pour eile. Tout ä coup, les tenebres s'epaississent, un

silence mysterieux regne alentour. On dirait la ville de la mort ou

mieux encore un de ces pays des nouvelles orientales oü tout le monde dort,

jusqu'aumomeut oü le priuce charmant, en baisant la princesse, reveillera

k la vie et ä Famour les hommes et les choses qui l'entoureut.

Et la ville presente le meme aspect feerique.

„N'i ot maisun, sale ne tur

Ki ne parust tute d'argent . . .

En une bele chambre entra;

un Chevalier dormant trova ...
en une altre chambre plus grant

un lit i trueve e nient plus,

un Chevalier dorment dessus ..."
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Enfin dans la troisieme salle, coiichö sur un lit dont „li pecol (les

pieds) sunt d'or esmerö „entourö de cierges brfilant nuit et jour, eile

troiive son ami^ qui hii tend les bras et la prie de se sauver. Malheur

ä eile si ses vassanx qui dornient s'apergoivent qu'il se meurt! meme

daus ce dernier moment, le noble seig-neur est seulement „dolenz e pensis"

pour eile. La ehätelaine voudrait bien mourir ä son cote; l'idee de

faire retour ä Caruent la remplit d'horreur. „Ne craignez rien, con-

tinue le Chevalier. Voici „un anelet" merveilleux, qui a la propriete

de faire oublier aux autres ce qui nous regarde:

„ja, tant cum el le guardera,

a sun seignur n'en memberra

de nule rien ki faite seit."

Qu'elle le porte et attende que son enfant soit nö, grandi et devenu

Chevalier „pruz e vaillanz." Elle se rendra alors avec lui et son vieux mari

ä une abbaye et devant une tombe ils entendront racouter son histoire.

Qu'elle donne ä ce moment ä son enfant Yonec l'epee de son pere et

eile verra merveilles. La dame part enfin et empörte Tanneau, l'epee

et un eher bliant (robe). De loin eile entend le tocsin qui annonce la

raort du heros ; ce glas funebre la poursuit dans le triste retour, comme

une voix mysterieuse qui lui ordoune de ne pas oublier. Personne au

chäteau de Caruent ne se souvient de son aventure: eile donne le

jour ä un enfant, le temps passe, le petit grandit, le moment d'aller ä

Tabbaye arrive. Yonec part avec sa mere et son pere putatif. Le

jeune homme est beau, preux, large et „despendant." Ou sait que la

generosite des Chevaliers est tres prisee par les poetes du moyen äge.

Les choses se passent ainsi que le mouraut Tavait indique, dans cette

abbaye non moins merveilleuse, ni moins resplendissante d'or et de

pierreries que le chäteau de l'inconnu. Yonec fremit en entendant par

quelle trahison on a tue son pfere. Sa mere lui donne Tepee, l'abbe le

proclame seigneur du pays. De meme que la fiancee de Koland, la

dame, ayant rempli sa mission, tombe et expire sur ce caveau qiui

renferme son unique amour:

„Quant sis fiz veit que morte fu,

sun parastre a le chief tolu."

La belle ehätelaine et le pere de Yonec reposent dans le meme

tombeau, ä l'abri de toute tyrannie et ayant l'eternite pour leur

amour. Le jeune prince vit pour se montrer digue de celui, dont il

a re9u la vie.

„Cil ki ceste aventure oirent

lunc tens apres un lai en firent,

de la peine e de la dolur

que eil sufrirent pur amur."

Tel est ce lai si passionne, dont je voudrais avoir fait ressortir la
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grace naive et melancolique. On y trouve les traits earactöristiques

de l'epoque et de l'ecrivain, un melange de paganisme et de religion,

de superstitiou et d'idealite; des observatioDs oii Ton voit la finesse de la

femme spirituelle et des vols d'ime fantaisie qui nous transporte dans

le pays des reves et des chimferes. Mais ce qui forme le fond du

recit, ce qui l'anime d'un bout a l'autre, c'est la passiou voluptueuse et

ardente; cette femme qui se livre ä l'amoureux venant par la fenetre

ä son appel, cette mort douce, dans un long baiser, comme une lan-

gueur des sens, ce tombeau renfermant les deux amoureux, couchc

nuptiale que personne n'osera profaner. Et le triste sire, tyran repous-

sant aux premi^res scenes, mari trompe ensuite, que l'anneau enchantö

fait retomber en enfance, puni de mort au denouement par le beau

gar^'on qu'il aimait peut-etre avec fierte, dans la pleine certitude qu'il

etait ä lui, le seigneur de Caruent, dis-je, est comme le Symbole et la

persounification du mari, dans la littörature chevaleresque et des no-

vellieri, cruel et ridicule geolier d'une prison vide, allant jusqu'a forcer sa

femme de manger le coeur de l'amant tue, surgissant terrible, le poi-

gnard ä la main, inexorable comme le destin et parfois aussi battu et

content, comme dans Tancien fabliau ou dans le conte d'Egano du

Decameron.

Ce qui reste au fond de notre äme, apres la lecture de Yonec^ c'est

un sentiment de tristesse augmente, peut-etre, par l'harmonie monotone

des vers et des rimes. D'ailleurs Tadmiration sincere que nous eprou-

vons pour Marie de France, admiratiou que les critiques qui nous ont

precede ne paraissent partager point au mOme degre, ne nous rend pas tou-

jours aveugle sur ses defauts de style et de peusee. Son art encore enfan-

tin ne sait preudre l'essor lyrique, son mot est parfois trop pauvre

pour l'idee et eile ignore la mani^re de faire ressortir toute la passion

qui l'inspire, se perdant trop souvent dans la minutie fatigante des

details et dans les repetitions inutiles.

II faut maintenant examiner, ä un autre point de vue, ce lai de

notre normande. Nous venons de dire que M'" Koehler, avec sa com-

petence bien reconuue, a etudie la question des sources de Yonec. II

a retrouve tout ce qu'il pouvait retrouver, c'est-ä-dire un ensemble de

traditions se rapportant plus ou moins directement au sujet developpe

par Marie de France, sans qu'aucune d'elle, pour des raisons histori-

ques ou pour une connexion plus intime de faits puisse se considerer,

comme la source directe. M"^ Koehler a decouvert des exemplaires de

l'amant-oiseau un peu partout : en Allemagne dans les celebres Kinder-

und Haiismärchen publies par les freres Grimm; en France dans

VOiseau bleu de la comtesse d'Aulnoy; en Italic dans le Fiabe vene-

ziane e mantovane recueillies par M. M. Bernoni et Vicentini; en Por-
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tugal daus les Contos de Coelho et de Braga; en Grece dans le livre

de von Hahn; enfin daus le nord de l'Europe, en Irlande et en Däne-

mark.

11 faut tout d'abord constater que l'enquete, toute larg-e qu'elle est,

peut s'^largir encore de beaucoup. Pour nous borner ä Tltalie, I'excel-

lente Bibliografia ^) de M. Pitrc nous permet de constater comment cette

tradition vit encore d'une vie puissante, dans la partie meridiouale de

la Pt^ninsule. '0 cunti r'ö farcone''^, '0 cunto r'duciello cri/one^, '0

amto de Vauciello verde\ developpent la meme aveuturO; qui forme

aussi le fond de VAugelUno bei verde de Carlo Gozzi^). Certaines

Chansons populaires qu'on lit dans la Poesia popolare italiana de M'

D'Aneona et celle de la bien falte Äelis n'ont avec notre sujet qu'un

rapport tres eloignö^).

1) Cfr. Bibliografia delle tradizioni x^opolari d'Italia, compilata da Giuseppe

Pitre, Tonno-Palermo, 1894. Voyez les nros 340, 343, 347, 463, 1280.

2) '0 cunto de Vauciello verde a surtoat des rapports trös öloignes. Dans

la Bibliografia citee, on n'indique pas Una novellina torinese publice par Mr Rua
dans VArchivio per le tradizioni popolari (Vol. VI) dont la ressemblance est

vraiment frappante. En voici le sujet. „La figlia d' un re perseguitata dalla

matrigna, ö da costei condotta in remoto castello e quivi affidata alla custodia

di alcune dame. Tale prigionia e pero resa men dura alla fanciulla dall'amore

di un giovane principe, 11 quäle riesce ad avvicinarla e a trattenersi con lei,

merce il consiglio e l'aiuto di una buona fata volando entro il castello sotto

forma di canarino. La relazione, scoperta dalla matrigna, viene da lei rotta

barbaramente con una sua insidia: 11 principe n'esce ferito a morte (le serin

est blesse par des epingles). La fanciulla evade dal castello e ritrova 11 suo

sposo gravemente ammalato; ma, conosciuto per fortunato caso da alcune streghe

il rimedio per 11 suo male, con esso lo risana. Alla fine, convintolo della sua

innocenza, s'unisce con lul in matrimonio. „Mr Rua fait suivre k cette hlstoriette

xtne note eriidite oü 11 indique des rapprochements avec les Fiabe mantovane de

M'Visentiui (Torino, 1879, N« 17 ia ^{ofaue e la colomha), un conte du Portugal

(Braga, Contos tradicionaes etc. A paraboinha de ouro), un conte de Pitrö

(Fiabe, novelle e racconti pop. siciliani Palermo 1875, N. 38 Li palli magicJiiy

un conte venitien {Bcrnom, Fiabe popolari veneziane,Yene.7An,, 1873, N» 17, JE^Z re

de Fava) et deux contes grecs modernes. J'ajouterai qu'ä Turin, au theätre des

marionnettes de Mr Lupi on joue encore une piece „Ecco fatto 11 becco all'oca'',

oü 11 est questlon d'un jeune homme qui visite celle qu'll alme, dans la tour oü

eile enfermee, moyennant un deguisement en oie.

3) Livorno, 1878, p. 15 et p. 89, 199. Carducci, Cantilene e Ballate, stram-

botti e madrigali nei see. XIII e XIV, Pisa, Nistri 1871: Libro III. Cfr. -g-ussj

Adolfo Bcrgognoni, Rimatrici italiane ne^primi tre secoli ; Studi di letteratura

Horica, Bologna, 1891, p. 162: Hist. litteraire de la France, Vol. XXIII p. 531:

G. Paris, Chansons du XF« siede, Paris, Dldot, 1875 p. 29 et les Chants popu-

laires de la Provence p.p. par D. Arnaud (1. 153). Voyez enfin pour d'autres

rapprochements de ce genre Paolo Savj-Lopez, La novelle 23>'ovenzale del pappa-

gallo (par Arnaut de Carcasse) p. 129, dans les Atti della B. Accademia di

i
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Outre l'aventure de l'oiseau, qiii se transforme en Chevalier et qu'oii

blosse ä mort moycunaut iiiie sorte de g-rillc de couteaux aigus

fixee ä la fenetie, il y a, dans le lai de Marie de France, deux details

importants. Je veux parier de cette invocation qui suffit pour faire

paraitre im amoureux, qui aiuie depuis longtemps la dame sans l'avoir

jarnais vuc et de TaDneau magiqiie, ayant le pouvoir de faire oublier

aux autres la faute de la belle. De tout cela M"" Koehler ne s'est point

oceiipe.

Dans le livre des Rois du poete persau Firdusi, Zul et la belle

Tehmiueh se prcnnent d'amour Tun pour l'autre sans s'ctre jarnais vus.

Firdusi conte aussi que Ketayüna, fiUe de Fempereur de Constantinople

voit Gushtasp, pour la premiere fois, dans un reve et le reeonnait

ensuite au milieu de sa cour et la uicme histoire est racontee par

Giami, a propos de Zalikha, qui voit son Yüsuf dans sou sommeil et

se prend egalement d'amour pour lui. C'est la une legende repetee

dans le Roman de Odati et Zariadre compose par Carete de Mithilene

d'apres les recits des soldats macedouiens revenus de la Ferse et dans

l'histoire de Strlangee et Zah'inaie d'origine Orientale trös ancienne.

Dans rOccident l'aventure a ete attribuee, comme tout le monde sait,

a Jauffre Rudel et ä Mclisaude comtesse de Tripoli ; un recit pareil

expliqne commentüurmart s'eprit de la reine d'Irlaude ; ä son tour Else de

Brabaute fait la connaissance de Lohengrin, de la meme mauiere.

Pour d'autres exemples du genre, nous renvoyons ä la Storia della

2)oesia persiana de W Italo Pizzi ^). A ces rapprochements qu'on

pourrait augmenter avec les redactious offertes par les Mille et une

NuHs et les Mille et un joiirs, et avec le petit poeme Gauvain et

Vechiquier, il faut en ajouter un autre touchaut l'apparition de l'amoureux

ä la suite d'une priere ou d'un ordre de la dame et se rapportant plus

directement ä notre sujet.

Dans les contes des fees recueillis en Inde et traduits par Maive

Stokes avec des notes de M. Stolles et une introduction de W. E. S.

Ralston^), sous le titre The Fan Prince {le prince et Veventail) on expose

l'aventure suivante: Un prince avait sept fiUes, dont une seulement

etait fort serieuse et sincere et protegee, pour cela, par les divinites,

Un jour le roi voulut voyager ä l'etranger et il fit preparer un bateau.

Avant de partir, il appella six de ses filles et leur dit: J'apporterai ä

cliacune de vous ce qu'elle desirera. Les uues lui demanderent des

bijoux, des pierreries, des colliers etc; les autres des etoffes de soie

Archeologia, Lettere e Belle Arti della Societä Reale di NapolL Napoli 1901.

Mr Savj-Lopez daus sa preface, etudie surtout le perroquet messager d^amour.

1) Torino, 1894 IL vol. cap. VIII. p. 424 sqq.-

2) Indian Fairy Tales etc. London, EUis et White, 1880.
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pour leurs saris. Mais le roi se souvint aiissi de la septieme de ses

filles, la cadette. Un messager partit pour eii connaitre les desirs.

Celle-ci repondit un seul mot „Sabr" {attendez). Elle voulait dire au

messager d'atteudre qu'elle eilt fini sa priere.

Mais le domestique crut qu'il n'y avait d'autre reponse; il rentra

dans le palais royal et dit ä son seigneur: Votre fille desire du „Sabr."

Le roi se demauda ä son tour, fort etonne: „Sabr", qu'est-ce que c'est

qua cela? Le mot est bien etrange, mais je vais tächer quand meme
de coütenter ma cadette. Et il partit. A l'etranger, il acheta tres

facilement les cadeaux que ses six filles lui avaient demandes, mais

quant au „sabr" il ue s'en soucia guere. Au moment de partir, le

bateau, quelques eiforts que Ton fit, ne voulut pas s'eloigner du rivage.

II avait meilleure memoire que son maitre, qui dut descendre et aller ä la

recherche du septieme cadeau. Un de ses domestrques offrit en vain

4000 mille rupies au bazar pour la marchandise mysterieuse ; les mar-

chands se serraient dans les epaules. Toutefois on se souvint que le

fils du roi du pays portait justement ce nom. Le domestique se ren-

dit ebez lui et lui exposa ce qui etait arriv^. Le prince ecouta tranquille-

ment, prit une boite, la donna au messager et lui ordonna de l'apporter

ä la belle. La cadette regut ce cadeau qu'elle oublia pendaut un mois.

Enfin un jour il lui vint ä l'esprit de voir ce que la boite renfermait.

Elle l'ouvre et un tres joli eventail {fan) se presente ä sa vue.

Comme eile commengait, toute ravie, ä s'eventer, un beau prince, tout

ä coup, se presenta devant eile.

„Qui etes-vous?"

„Je suis le prince Sabr. C'est moi, qui ai donne ä votre pere ce

petit eventail. Je viendrai ici toutes les fois que vous tournerez l'even-

tail au dehors^ mais si vous le tournez au dedans; je disparaitrai sur

l'instant,"

C'est ainsi que commence l'idylle de nos jeunes gens et pendant

un mois, au gre de sa belle, le prince paraissait et disparaissait de la

chambre. Un jour Sabr dit ä sa maitresse: „Je voudrais vous epouser."

Celle-ci repondit „J'y consens", et s'empressa de conter l'aventure ä

ses soeurs et de leur faire part de son bonheur. Mais celles-ci etaient

bien meebantes. Le jour du mariage, elles voulurent appreter, elles-

memes, le lit nuptial et repandirent sur la partie du lit, oü le prince

devait se coucher, de la poudre de verre ou pour mieux dire de petits

morceaux d'une bouteille brisee. Le jeune marie se coucha et resta

blesse dans tout son corps. Alors d'une voix plaintive, il supplia sa

femme de toui'ner l'eventail de l'autre cote et disparut pour toujours.

La priucesse qui ne savait rien du tour mechant joue par ses soeurs,

avait beau attendre patiemment et invoquer son mari, en tournant

l'eventail au dehors. Sabr faisait la sourde oreille. La princesse
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eut iin rcve qui la frappa d'epouvante. II lui paraissait voir soii bien-

aime couche dans im lit et bien malade. Elle se Lata alors d'entre-

prendre im long pcleriuage, deguisee en mendiant; mais dans quel

pays aurait-elle pu trouver celui qu'elle cherchait? de quel cote

tournera-t-elle ses pas? La uuit vcniie, eile s'eiidoimit sous im arbre;

ä miniiit un perroquet et une maina (espece d'etourneau) la reveillerent

en causant entre eux.

Le perroquet dit: „Le prince Sabr est bien malade" et il raconta

a l'etourneau comment les sceurs de la princesse lavaient cruellement

blesse. II ajouta en outrc que les medecins ne savaieut plus de quel

bois faire fleche pour saiiver leur seigne^iir. „11 faudrait dormir sous

cet arbre, prendre un peu de sa terre et la melanger avec de l'eau

froide. On ferait ainsi une sorte de bäume, dont ou n'aurait qu'ä frotter

les membres du malade, pour le faire guerir."

On comprend facilement le profit que la princesse tira des paroles

du perroquet. Elle se rendit auprfes de sou mari dans un pays mysterieux

et lui redonna la sante apres trois jours et trois nuits de soins assidus.

Enfin, pour toute recompense, eile demauda ä son seigneur, qui

croyait toujours avoir affaire a un mendiant, son anneau et son mou-

choir. Revenue ä la maison, eile tourna l'eventail, le prince parut, eile

lui conta que c'etait eile qui l'avait gueri ; l'auneau et le mouchoir en

faisaient bon temoignage. Et ils vecurent heureux.

Ici il y a comme un 6cho de l'histoire de Yonec ; l'amaut qui arrive

de bien loiu, en franchissant une distance enorme, par le vol probable-

ment, les blessures dont des etres mechants couvrent le corps du

prince, sa disparition pour un pays iucounu et la belle qui le cherche

et qui le retrouve dans son lit de douleur. Mais la fin du conte Indien

est joyeuse; Yonec est une tragödie; le prince ä Veventail une tragi-

comedie.

Toutefois les differences sont encore bien sensibles. Une note de

l'editeur fait observer que l'anneau de la princesse rappeile celui de Portie et

deNerisse; les lecteurs auront, peut-etre, remarque qu'uue nouvelle de ce

geure se trouve aussi dans la Mithologie zoologique de M"" de Guber-

natis^).

Si l'anneau de Sabr n'a pas les proprietes magiques de celui du pere de

Yonec, on ne trouve, en revanche, rien de plus commun, dans la littera-

ture de l'Orient aussi bien que dans celle de l'Occident, que les an-

neaux enchantes. C'est ä peine le cas de rappeler ici la bague de

l'Angelique du Furioso, qui rend invisible la belle princesse et la

derobe aux regards de ses persecuteurs. M"" Rajna cite, ä ce propos,

l'anneau de Gige, ceux d'Yvain, d'Ortnit le heaume d'Ade, la Tarji-

1) Zoological Mythology, vol. II, p. 382.
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kappe de la mytholog-ie allemande et scandinave, le manteau de Lion-

bruno^ l'herbe du Morgaute et la pierre mei*veilleuse des lapidaires du

moyen age, qui faisait errer „g-iü per lo Mugnone" l'esprit naif de Ca-

landrino du Dhameron^). On peut ajouter d'autres ressemblances.

Dans le lai Desire, la fee donne au jeune homme de ce nom un anneau,

qui le quittera le jour oii il lui devieudia infidele'^). Dans le lai de

Melion, le mari possede une bague orn^e de deux pierres. L'une de

ces pierres a la propriete de transformer un homme en loup, l'autre de

lui redonner sa forme primitive. Un anneau joue un role importaut

dans La vengeance de Raguidel, et dans Bigomer il y a un autre anneau

qui fait perdre Fintelligence et le souvenir du passe. C'est ä peu pres

le cas de Yonec. Dans le poeme de Jehan d'Arras^) il y a encore des

exemples de l'iuvisibilite donnee par les anneaux et Vanneau de la

inorte*) entretient la beaute et la fraicheur de celle qui le porte. Le

grelot magique de Tristan et Yseult a lui aussi une vertu merveilleuse,

Celle de faire oublier la douleur et partant le souvenir d'un passe

penible. L'anneau des Mille et une nuits^) rappelle l'aventure de

Flores et Blanchefleur et dans le conte d'Alladin et de la lampe

magique^), il y a une bague non moins magique que cette lampe.

Toutefois pour retrouver une ressemblance un peu plus intime, il faut

avoir recours a des pieees de theätre, dont l'inspiration est Sans doute

populaire. Je parle de La bague de Voubli et de La bague magique

dont Fuue est due ä Rotrou, imitateur avoue de la comedie italienne

et la seconde ä Goldoui'). Dans la bluette du poete francais, deux

amoureux rcQoivent d'un magicien une bague, qui efface de l'esprit de

celui qui la porte tout souvenir du passe; la farce de reerivain veni-

tien, composee ä Paris, reproduit, ä peu pres, la meme aventure.

Toutefois entre l'anneau de l'heroine de Marie de France et les

talismans dont nous venous de parier il y a une difference qui n'est

pas negligeable. La bague de Voubli fait perdre toute connaissance du

1) Le fonti delVOrlando Furioso, 2. ed. Firenze, 1904, p. 139, sqq. L'anneau

d'Otnit a la vertu de rendre visibles les choses invisibles.

2) Pour les lais et les petits poömes qui suivent, v. le premier chap. de

VHistoire litteraire de la France, vol. XXIII.

3) Melusine, ed. elz. p. 124.

4) G. Paris, Vanneau de la morte, histoire d'une legende; Journal des

Savants, Nov.-Decembre, 1896. On y verra une lögende analogue touchant

Charlemagne.

5) Traduction Galland. ed. Pantheon, p. 650.

6) Traduction Mardrus, vol. XI, 1902 sous le titre: Alladin et la lampe

magique. Voyez aussi vol. IX, p. 54.

7) Je me permets de renvoyer le lecteur ä ce que j'en dis dans mon
article: Tre commedie inedite di Carlo Goldoni, paru dans le Giornale etorico

della letter. italiana, vol. XXIX, pp. 377 sqq.
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passe ä celui qui la porte; Celle de la clulteluiue de Caruent ploiige

dans une sorte de Lethe les personnes qui pourraient nuir ä la dame

et c'est eile seule qui garde le souvcnir de l'aveuture. II ue s'agit

done pas tout ii fait de la meme Situation, mais de quclque chose qui

en approche.

Enfiu; dans le Folklore de Lesbos^), un anneau passe au doigt

d'une femme la plonge dans un sonmieil profond et dans l'oubli de

tout le passe; c'est ce qui arrive aussi dans certaines redactions de la

belle au bois dormaut.

Ces details ne doivent pas nous faire oublier le sujet principal du

lai de Marie de France, la transformation d'un liomme en oiseau et

d'un oiseau en liomme et nous allons rechercher d'autres traces de

cette legende au delä des limites fixees par M'" Koehler n ses notes

comparatives.

Tout d'abord on devra reconnaitre un air de famille ä l'histoire de

Sabr, que nous venons de citer. Toutefois le prince Sabr ne prend

jamais le semblaut d'oiseau et il faut voir avant tout si dans la

litterature Orientale ce genre de transformation est assez frequent.

Pour les metamorphoses en general des gens de laids en beaux et

des hommes en animaux et viceversa, je me permets encore de renvoyer

mes lecteurs ä ma Leggenda deWamore che trasforma^). On y verra

des boucs, des grenouilles, des serpents changes en beaux gargons ou

en fiUes charmantes et la legende de Voiseau bleu repetee memo dans

les coutes de Diderot, h'oiseau fiance qui devient ensuite un mari selon

toutes les regles fait part aussi des Legendes indiennes reunies par

M"" Mathews et traduites en Francais par M™® Frappez^).

A BataviC; d'apres la notice donnee par Louis de Backer*), circule

une legende javanaise fondee sur la meme aventure. La voici:

La deesse Houmo avait maudit Hangling Darmo, un descendant

d'Ardjouna, un des heros du Mahabharata et pendant huit ans ce prince

ne put occuper le trone de ses peres. Dans son egarement, il courut

ä un palais habite par trois soeurs, filles d'un chef de geants et les

prit pour femmes. Mais elles avaient en autrefois ä se plaindre de

lui; et elles se vengerent en le changeant en un blanc mliwis, une sorte

de cercelle, oiseau aquatique.

II s'envola sous cette forme et vint dans la principaute de Bod-

1) Publie par M. M. Georgeakis et Pineau dans la coUection: La litter.

populaire de toutes les nations, Maisonneuve, Paris, t. XXXI, p. 57.

2) Cfr. Zeitschrift für romanische Philologie, 1903, pp. 279 sqq.

3) Paria, 1861. Voyez aussi, dans ces legendes, l'histoire du Cygne rouge

et des Filles du ciel.

4) Cfr. Revue des traditions poinilaires, 1898 5 Bidasari, poeme malais pp. en

1875, introd. p. 9.

Romanische Forschungen XVI. 2. Afi
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jouegoro. La priucesse Dewi Sreng-goro Wati apercnt le blanc mliwls

et s'efifor^a de le saisir, luais en vaiu. Elle fut si attristee de cet in-

succes, que le prince son pere, pour la consoler, iuvita sou ministre ä

s'en emparer. Le ministre saisit le niliwis et le donna au prince, qui

le donna ä sa fiUe. La miit le blaue mliwis revetait la figure d'un

jeuue bomme, et le jour celle d'un oiseau. La piincesse s'eprit de lui

et Darmo devint ainsi son epoux.

Les nymphes des eaux se presentent souvent ä leurs amoureux et

aux voyageurs egares dans la foret, sous la forme de cygnes oa de

blanehes colombes. Mais cette forme n'est qu'uue sorte de robe, dont

elles se depouillent ä leur gre et qu'elles laissent au bord des lacs et

des fontaines. Tel est le sujet de VEdda et d'autres poemes du nord

de TEurope^); tel est aussi le sujet d'autres legendes bien connues comme

le poeme du Chevalier au cygne et du lai de Graelent. Keightley {Fairy

imjthology)'^)^ cite d'apres un recueil persan, Lejardin du savoir, l'histoire

de quatre colombes, se baignant dans les eaux d'un etang et devenant

des Peris. Comme dans les contes precedents, un voyageur derobe les

vetements des baigneuses, et force la plus belle de l'epouser. Dans le

Dolopathos, un Chevalier au bord d'uue fontaine rencoutre une belle

fee, qui lui donne sept enfants, se transformant ensuite, selon la nature

de leur mere, en cygnes blancs et le Vishnu Parana, renferme l'histoire

de Krishna, qui enleve aux gopias leurs robes merveilleuses. Meme
dans le folklore moderne de l'Orient (et on sait la valeur qu'on peut

attribuer ä ce mot de moderne i)Our des recits populaires vivant la vie

des siecles), je retrouve deux aventures semblables. Un bücheron egare

surpreud des fees au bord d'une fontaine. II s'empare de la robe de

l'une d'elles, robe qui a la propriete de faire voler: la fee doit le

suivrC; mais en retrouvant ensuite la depouille perdue, eile peut se

sauver dans les airs^). On conte aussi en Algerie une histoire pareille

et la nymphe, dans ce caS; prend la forme d'une colombe*); le vol

des robes magiques forme encore le sujet d'un des contes des Mille et

une nuits^). Enfin, Pamphile, la magicienne des Metamorphoses d'Apu-

lee se transforme en oiseau pour ses rendez-vous galauts.

1) Loya Brueyre, contes populaires de la Grande Bretagne, 1875, Paris, p. 258.

2) Ibidem.

3) A. Landes, contes et legendes annamites, Saigon, 1886, p. 123.

4) Certeux et Caruoy, VAlgerie traditionnelle, Paris 1884, p, 84.

5) Traduction Galland citee, XXIV., prefaee. Pour d'autres rapprochements

de ce genre, je renvoie aux Contes populaires de Basse-Bretagne recueillis par

F. M. Luzel, Paris 1887, IL 349, 351, 360 et aux Nymphes volantes de Mr le

conte H. de Chareney, dans son ouvr. Le folklore dans les deux mondes, Paris,

1894, eh. X, p. 308, Voyez aussi les Contes irlandais, traduits par G. Dottin

du gaelique, Paris, 1901, p, 202 et les Contes russes dans le recueil de M"" Leon

Sichler, Paris, 1881, p, 153.
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II y a en outre des chaussures meiTeilleuses et d'autres moyens

pour feudre les airs. Tout le monde connait les sandales qui traiis-

portent si rapidement Persee ä travers l'espace; ledAvaämas paiient de

certaines bottes qni fendent rair ainsi que les ailes d'un aigle'); citons

aussi les saudales, transportant les heros du Tuti Nameh^) et les pan-

toufles volaiites du Kathusaritsugara ou Occan des merve'dles^). Rappe-

lous enfiu les chaussures magiques de Vikramäditya, dans le Batris-

Smhasan*) et le cheval enchante des Mille et une nuits^) parcil u celul,

du Trone enchante^), depassaiit en velocite riiippogrifife de TArioste.

II en est de meme du paon mecanique qui vole, dirige par une mani-

velle et dont il est question dans les Legendes Bouddhistes et DJatias

traduites du Tamoul par Julien Vinson''). Les machines volantes et

les sandales rempla^aut les ailes permettent aux personnages de ces

contes orientaux de courir des aventures galantes. On lit dans le Pant-

schatantra^) qu'un tisseraud se prend d'amour pour la fille d'un roi,

renfermee" dans une tour inaccessible et gardee de toute part. Un
charpentier, de ses amis, fabrique un aigle avec les attribiits de Garude,

et le fait voler au moyen d'une manivelle tournante. Le tisserand monte

le feint oiseaii et pönetre ainsi dans la chambre de la princesse, ä la-

quelle il fait accroire qu'il est Visnu en personne. Outre Faigle, notre

heros avait des ailes et tous les attributs de la divinite. La jeiine fille

se laisse tromper et le dieu lui-meme doit intervenir, pour donner gain

de cause ä celul qui a emprunte son nom et sa figure. Dans Vhistoire

de Malek et de la princesse Scirine^) un pere renferme sa fille dans

une tour aussi inaccessible que la precedente et ici encore un jeune

homme, Malek, trouve moyen de tromper Tun et l'autre arrivant chez eile,

par la fenetre, transporte par une caisse volante. La demoiselle, qui croit

avoir affaire k Mahomet, lui fait un aeiueil on ne pourrait plus satisfaisant.

1) Les Ävadanas, contes et apologues indiens traduits par Stanislas Julien

Vol. II, p. 5.

2) Trad. G. Rosen, p. 249.

3) Voyez: Eugene Leveque, les mythes et les legendes de VInde et de la

Ferse etc., Paris 1880, p. 553.

4) V. Leon Feer, Les trente-deux recits du trone {Batris-Sinhason) contes

indiens, traduits du Bengali, Paris, 1883, p. 83 sqq.

5) Trad. Galland citee, p. 640.

6) Conte indien traduit du persan pac Mr le haron Lescallier, New-York

1817, 1 vol. p. 191.

7) Paris, 1900; 1 vol., pag. 12.

8) Benfey, Panischatantra, der Weber als Wisimu, Leipzig 1859, IL 48—56

pour certains rapporta de cette nouvelle avec l'archange Gabriel du Decameron

cfr. Landau, die Quellen des Decameron, Stuttgart, 1884, p. 293.

9) J mille e un giorni, novelle orientali giä tratte dal turco ecc, trad. Fal-

conetti, Venezia, 1833, vol. IV (la nouvelle est tiree du recueil de Galland).

40*
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Des saudales permettent ä un autre lieros d'un recit indien Putraka, de

jouir de Tamoiir d'une ])rincesse, nommee Pätalä^). Mais ä la lougue,

le roi eventa ramour claudestin. „Putraka prit alors avee lui

Patalä et la couduisit ä travers l'air jusqu'ä la rive de la Gangä. II

y coula d'lieureux joiirs, eutoure de soiiis par la belle. II eleva une

ville avec des palais d'or, en les tracant sur le sol avec son bäton.

Cette ville, elevee par le roi Putraka sur la demande de Pätalä, c'est

Pätaliputra, le sauctuaire de la science."

Toutefois la seule legende qui rappelle celle de Yonec, ä peu pres

daus tous ses details et dont rorigiue est peut-etre Orientale, — car l'in-

vasioii des Mongols a rempll la Russie de confes asiatiques — , se trouve

en Russie, sous le titreLe faiicon resplendissant^). C'est un beau jeune

homme^ qui penetre en volant, dans la chambre de la fiUe qu'il aime.

La Toiseau, au plumage brillant, se transforme tout a coup en char-

mant Chevalier. Comment refuser un baiser ä cet etre mysterieux,

d'origine peut-etre divine? Le jeune homnie entre et sort librement

par la fenetre et la demoiselle, heureu se de son amour, rayonne de

plus en plus de beaute. Ici au lieu d'un mari soupgonneux et d'une

belle-sceur acariatre, la belle a aifaire ä des soeurs mechantes et

envieuses. Elles semerent sur la fenetre de leur soeur du verre casse,

y planterent des aiguilles et des couteaux pointus, pour que Faucon

resplendissant, en s'abattaut, se blessat sur toutes ces pointes. Quand

Faucon resjjlendissant arriva, il se debattit, ne put descendre

sur le bord de la fenetre, ne fit que se meurtrir les pattes et

se blesser aux alles. Alors il devint triste, tira de l'aile et cria ä la

rose jeune fille: Adieu, rose jeune fille; adieu ma fiancee! Plus jamais

tu ne me verras dans ta claire chambrette. Cherche-moi au delä de

vingt-sept prairies, dans le trentieme empire. Bien longue est la route

qui y conduit; tu y userais des sandales de fer, tu briserais un bäton

de fönte, tu maugerais un pain dur comme pierre avant de me trouver.

La jeune fille dormait tranquillemeut tandis que son bien-aime se tor-

dait sur les drajis en proie ä la douleur la plus cuisante. Et le

Faucon resplendissant s'envola. A travers ce sommeil, eile enten-

dait ces propos et ne pouvait se reveiller. Elle ne se reveilla qu'au

matin: eile vit la fenetre herissee de couteaux et de pointes tout

ruisselants de sang. Alors, comme la chutelaine de Caruent, eile

s'enfuit^ court ä travers les champS;, les bois et les villages et arrive

enfin au palais de son fiance. Mais Faucon resplendissant s'est cru

1) Le Brihatkathamanjari, Journal Asiatique, 1885, 8 S. T. VI, pp. 459—461.

Ce conte est tire de l'oeuvre citöe de Kshemendra Vyäsadäsa, öcrivain du

Xle siecle, ne au Cachemire.

2) L6on Sichler, contes russes etc. Paris, Leroux, 1881, pp. 24 sqq.
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trompe et songe dcja ii de nouvoUes aniourH. La belle se jette ii ses

pieds, prouve son iuDOcencc et le jeunc homnie finit par rcpouser. De

meine que le pere de Yonec, Faucou lesplendissaut est le roi d'un pays

merveilleux, mais ici encore Thistoire melancolique de Marie de France

aboutit ä une conclusion heureuse.

Notre enqiiete nous a permis seulement d'elargir quelque

peu le cbamp de la recbercbe et de demontrer encore une

fois le cosmopolitisme de ce sujet. Entre toutes ce.s bistoires,

depuis la metamorpbose des colombes jusqu'a l'aventure racontce

par M'' »Sicbler, il y a evidemment des points de contact et

en meme temps des differences i)lus ou moins sensibles. Mais quelque

remarquables que soient ces differences, on doit y reconnaitre un cer-

tain air de faraille, qui n'est pas du, dans la plupart des cas au

moins, au pur hasard et notre pensee se rapporte necessairement ä

d'autres legendes, vieilles elles aussi, plus anciennes peut-etre et remon-

tant aussi baut que l'histoire de l'bumanite. Ce sont les recits des amours des

anges pour les filles des mortels, des passions coupables et etranges

des divinites du ciel ou des tenebres, ce sont des vols d'ailes candides ou

des abattemeuts de monstres livides ou couleur de flamme vive. Le lai

de Yonec porte donc en lui-meme des debris des mythes et des

superstitions d'un temps recule, un melange singulier de paganisme et

de cbristianisme. Le heros rappelle plusieurs personnages mytbiques,

mais il se confesse et commuuie comme tout bon cbevalier de la

cour de France et d'Angleterre et son corps est transportc d'un pays

etrange et feerique, oii les palais brillent d'or et d'argent ainsi que

dans les contes des Mille et une Nuits, dans une abbaye de religieux

et entoure de pretres et de moines. II n'y a rien en cela de eon-

traire aux croyances du moyen äge oii l'on attribue aux saints meme

les miracles des divinites pa'iennes. Sur le sol deblaye par la religion

du Christ poussaieut encore des rejetons des croyances auterieures et

dans Toeuvre de Dante on voit aussi Cerbere et Caron, les arpies et les

geants <t cote des diables et des anges, de la Vierge et du Sauveur.

C'est ainsi que les legendes du passe se fönt jour a travers les idees

nouvelles et que les recits populaires surtout gardent fidclement le

Souvenir des anciennes croyances. Rien n'est nouveau dans l'art et

dans la vie, mais tout se renouvelle et en se renouvelaut se transforme.

Pietro Toldo.



Streifzüge in der Pariser Nationalbibliothek

von

Leo Jordan.

1. Eine Geheimschrift im XIII. Jahrhundert.

Cantor schreibt in seinen Vorlesungen über Geschichte der Mathe-

matik zu Johannes Hispaleusis (2. Aufl. 1894—1901, I, S. 754).

„Wir könnten schliesslich noch räthselhafter Buchstabeufolgeu gedenken,

welche nur dadurch zu lesbaren Wörtern werden, dass man annimmt,

es sei jeder Vokal durch den ihm nachfolgenden Konsonanten ersetzt

worden, und man müsse die entsprechende Rückwandlung z. B. von

xnxm zu unum, von dxp in duo vornehmen." Für diese Art Ge-

heimschrift finden wir in Deutschland bereits vom IX. Jahrh. an zahl-

reiche Belege: zu finden sind solche in grösserer Anzahl in Steinmeyer

und Sievers, Althochdeutsche Glossen, Nolte d** Germania XX. S. 130 etc.

Dass dieselbe auch in Frankreich bekannt war, ist m. W. noch nicht

bemerkt worden. Ich fand in der Bibliotheque Nationale zwei Beispiele

dafür, eins von 1288, das andere aus Valencienues aus der ersten Hälfte

des XIV. Jahrhunderts:

Paris, Bih. Nnt. Lat. 14070 fo2. a. 1288.

Bnnp dnk. -mP. ccP. LXXXVIIIp. IIIIp. Anno domini m". cc«. LXXXVIIP. IV«

kdxs sfptfmbrks. pbkkt mbt'. mfb. idus septembris obiit mater mea
ft. kllp. bnnp. mprbtxs fxk. et illo anno morb[a]tus fui

bkllkpmk. billiomi (?).

Paris, Bih. Nat. fr. 571. fo 122 v. Valenciennes See. XIV.

Am Schlüsse eines Traktats von der Hand des Schreibers. — In

moderner Zeit ist eine Lösung beigeschrieben worden:

Mkchbxs df brkfpfkl cbnpnnfs Michaus de Briepeil^) canonnes

df sbknt Gfrk df Vblfnchkfnfs de Saint Geri de Valenchienes

m fscrksk. Prkkfs ppxr Ixk m escrisi. Priies pour lui

ft kl prkfrb ppxr vpxs b dkfx. et il priera pour vous ä dien.

Dem ältesten Vorkommen nach ist wohl der deutsche Ursprung

dieser naiven Geheimschrift gesichert. Sie hat dann also durch die

Klosterschule eine Verbreitung über mehrere Länder gefunden, eine

Tatsache, die im Verein mit dem Alter von über vier Jahrhunderten,

1) Anlautend B. wegen der nicht elidierten Präposition; oder: Brifoeil.
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das iiDs durch die bisherigen Nachweise bezeugt ist, dafür spricht, dass

sie ihrem Zweck genügte. Und das ist nicht ohne kulturhistorisches

Interesse. Es bietet eigentlich ein typisches Beispiel für die Grenzen

des Scharfsinns mittelalterlicher Schriftgelehrsamkeit.

2. Lateinisch-französische Motetten des XIII. Jahrhunderts.

In demselben eben erwähnten Codex fonds fran^als Nr. 571

befinden sich in anglonormannischer Umgebung lateinische und lateinisch-

französische Motetten mit Noten:

f. 144.r. a) Aufforderung zum Kreuzzug an Ludwig IX. (?)

1 [L] udowice prelustris francorum

Rex insignis, iuvenis etate,

Consilio utere proborum!

Inpavide agens ^), sanctitate

5 Ecclesie pacis tenens lorMn'^)^

Ac iudicans plebem equitate:

Aggredere gentem paganor«<m!

Spopondisti, nunc accelera te,

Ut conformis sis principum, quorum

10 Nomina sunt laudis approbate. —
Rex regum!

b) Sprichwörter über den königlichen Stand.

[S]ervant regem misericordia

Ac veritas necnon clemencia. —
Judicii[s] rex sedens solio,

15 Malum tollit adspectu proprio. —
Rex sapiens dissipat inpios

Insipiens erigit inscios. —
Jnpietas regis, si tollatur,

Justicia thronus roboratur. —
20 Judicium causam determinat,

Justicia falsum eliminat. —
Mendacia[e] rex, qui libens audit,

OnineB servos impios exaudit. —
Clemencia regis laudabilis,

25 Severitas eins teribilis. —
Bona tera; cuius rex nobilisj

1 Die Hs hat: inpravi tlegens. Die Konjektur verdanke ich Herrn Dr.

K. Gruber-Dresden.

2) Sanctitate pacis ecclesiae lorum tenens.
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Sed, ve terre! si sit puerilis! —
Melior est paiiper & sapiens

Puer, quam rex insipieus. —
30 Rex hodie est & cras moritur,

Juste vivat & sancte igitur.

f° 144. V. c) Gegen die Söldner.

[Q]ui seqimntur castra sunt miseri,

Car povrement sunt servic e meri

;

Fideli/er, qui bene serviunt

35 Sanz mesproisotin e de vrai euer seri:

De calice tales bibunt meri.

Mes II graeur (?) qi ades servi ont

Mendaci sunt tanquam nugigeri,

Plus c'onques mais as grauns sunt encheri.

40 Hij de fece bibunt et siciunt

Jiisques a taunt qe hienfait ont peri.

Hos duc deus ad portas inferi!

Verbum iniquum!

d) Gegen Verleumder und Schmeichler.

[DJetractor est nequissima vulpis

:

45 Per ses mesdis grieve autrui et luy pis.

Sed non minus adulator blandus:

Car il dechoit rois^ co?ites, princes, dus.

Omnibus sunt tales fugiendi

E li uns plus que li autres, s'en di.

50 Detrahere ulli, [ullum] vel audire

On mesdisaunt de voloir desirc.

Huius modi; quid dampnabilius,

lugier le doit Regsom e non li us.

De pi Regni (?) o vicedomine

55 Par teles gens ont determine,

In subditos quoscumque grassari,

Dount c^est pities., s^en sunt pluseurs mari.

Ecclesiam palam expoliant

Souz espece de bien mal pallimint.

60 Juste deus peceatores lue,

De lour mesdis, car il sunt trop luie!

Man kennt bereits eine Anzahl solcher zweisprachiger Gedichte.

Paul Meyer sagt über sie (Ro. IV. S. 380) „L'idee d'associer dans

un meme couplet, parfois dans un meme vers, des idiomes differents,

parait avoir ete fort goütce au XIIP siccle et au XIV" dans toutes
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les 6colc8, et peut etre plus en Angleterrc qu'ailleurs." Er erwähnt

dabei die ihm bekannten Beispiele, darunter (S. 380') deutsche Carmina

Burana und ein modernes französisches Hchlilerlied: ,^La celebre chanaon

des vacances'-'- . Vgl. auch in unseren Kommersliedern die lateinischen

Refrains: ,^Edite, bibite Collegiales^^ — „Et sedet post fornaceni^ Et

habet bonam pacefn", u. dgl. m.

3. Alter Segen zu glücklicher Geburt.

Nachfolgenden Segen, der meines Wissens unbekannt ist, fand ich

in Nouv. acq. Nr. 42G7 als Abschluss. Die Form ist assonierend, und

zwar assoniert noch i + Nasal: i + Oral. Wir haben es also mit

einem sehi' alten Spruche zu tun:

Quant fame enfantera metes ces brief sour lui:

Cele escapera vive et ses frus autresi.

Li papes fu de Roume, ki le traita et fist,

Jhesu Cris en ait Tarne en son saint paradis,

5 Et nos pechies pardoinst et nos doinst boine fin.

4. Deutsche Marienlegenden des XII. Jahrhunderts.

In dem Sammelcodex lat. 9377 finden sich auf beschädigten ein-

zelnen Blättern (Nr. 30—32) drei rohe farbige Zeichnungen, mit

folgendem Texte:

1. f" 30: hie ledigot vnser frouwe einen erhangenen.

2. fo 31 : hie hilfet vnser frouwe einer frouwen div was gevallen

in ein wazzer.

3. f° 32: hie gewinn . . . unser frouwe dn brief her widr da mite

t . . . ophil' d . . . tiufels man w. . . .

Der Schrift nach gehören diese Blätter mit Sicherheit in das

XII. Jahrhundert, eher in die erste Hälfte desselben als in die zweite.

Die Bemerkungen in der Vulgärsprache zeigen zum Mindesten, dass

die Legenden 4en Nichtgelehrten (ein solcher war doch wohl der

Schreiber, denn ein clericus latinatus hätte kaum anders als Latein ge-

schrieben) bekannt waren. Und da ist dann der einzige Weg, diese

Bekanntschaft zu vermitteln, eine deutsche Fassung der Marienlegenden

anzunehmen, da hier an den Einfluss von Predigten wohl nicht zu denken

ist. Der Dialekt ist oberdeutsch. In Oberdeutschland waren aber die

Marienwunder schon im XII. Jahrhundert durch eine lateinische
Sammlung eingeführt, die Pez Wien 1731 („Venerabilis Agnetis

Plaunbekin Vita" etc. . .) herausgegeben hat, und deren 17 erste Legenden
die älteste im XI. Jahrhundert entstandene Sammlung darstellen. Die

Reihenfolge der drei hier mitgeteilten entspricht der Reihenfolge, die

Pez innehält und zwar den Nummern:
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1. = 6. (Pez) „Eppo der Dieb wird gehängt ; Maria stützt ihn mit

ihren Händen. Ein anderer Versuch ihn zu töten schlägt

ebenfalls fehl; er wird befreit."

2. = 22. „In 8t. Michael periculo maris wird eine hochschwangere

Frau von der brausenden Flut überrascht, auch überfallen

sie die Geburtswehen. M. hilft ihr in der doppelten Not."

3. = 43. Es ist die bekannte Theophiluslegeudeo Sie ist nicht bei

Pez gedruckt, findet sich aber in den naeisten Hss. seines

Textes: SoiMuenchen 18659 (See. XII.) 2617. (See. XIII.)

Kreismünster in Oberösterreich (See. XIII.) Admont
in Steyermark (See. XII).

Aus demselben Sammelcodex notierte ich mir:

1. Blatt 50 r. Christus am Kreuz (See. XII. oder XIII. deutsch)

mit der Unterschrift:

Cuis habe curam,

Qui dat tibi xpe figuram.

2. Blatt 99. Bruchstücke der Fasten und der Ars Amatoria Ovid's.

(Lateinisch).

3. Letztes Blatt: (See. XV.) Mehr als 20 deutsche Zauberformeln,

alle in einen Kreis eingezeichnet; rings herum steht jedesmal die Ver-

wendung, Z. ß.:

(darum:) von dem iverden die IM hold und selig.

5. Sekundärer Schluss von Hand des Schreibers zum

Roman de Troie aus Bib. Nat. fonds fr. Nr. 375.

Der Schreiber dieses Trojaromans ist Jehan Mados, nach seiner

Angabe ein Neffe von Adam de la Halle genannt Adam li Bossus
aus Arras (ca 1235—1285). Mados spielt auf seines Onkels halb

freiwillige, halb unfreiwillige Verbannung aus Arras an, die er sich

durch seine Satire zugezogen hatte, und fügt eine kleine Charakteristik

Adam's bei mit Bedauern über seinen Fortgang und über seinen Tod,

seit dem zwei Jahre bereits verflossen sind. (V. 14—22.)

Madot selber gesteht, dass er diese Abschrift ohne Rock und Über-

rock gefertigt habe, da er beide bei einer Zeche, die er beim

Würfeln verloren, habe daran geben müssen. Er erinnert sich der

Kälte, die er während dieser Zeit empfunden, mit jenem Humor, den

wir so oft in nordfranzösischen Dichtungen, besonders aber in Arras

finden. Nur dass diese Anekdote vom Erlebenden selbst in einer Weise
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erzählt ist, die an der Wahrheit nicht zweifeln lässt, imd also kultur-
historisch für das Arraser Wirtsh ausleben des XIII Jahrhunderts ein

typisches Beispiel liefert. Ich erinnere daran, dass Adam im Jeu de
la Feuillee'- eine Wirtsliausszene mit dem unvermeidlichen Würfelspiel
darstellt. Detaillierte Beschreibung eines solchen findet sich bekannt-
lich im Fableau von St. Peter und dem Spielmann. (Mont. V. S. 69.)

fo 119. V. a.

Explicit li livres define.

1 Devant vos ai dit e retrait,

Qui Premiers ot trove e fait

Le dite rime e le matere,

Qui prisie[e] doit estre en terre. —
5 Mais, eis qui c' escrit, bien sacies,

N' estoit mie trop aaissies;

Car saus cotele e saus surcot

Estoit — par un vilain escot,

Qu' il avoit perdu e paye
10 Per le de, qui Tot engignie.

Cis Jehannes Mados, ot non,

C on tenoit ä bon conpaignon.

D'Arras estoit; bien fu connus
Ses oncles : Adans li Bocus

15 Qui pour revol e compaignie

Laissa Arras, ce fu folie,

Car il est cremus e ames.

Quant il morut ce fu pites,

Car onques plus engignex hon
20 Ne morut, por voir le set on.

S' en prious ä dieu bonement,

Que s'arme mece ä sauvement,
E gart Madot de vilonnie,

Qui l'escripture a parfurnie,

25 Ensi con vos oi 1' aves. —
Cis livres fu fais e fines

En r an de 1' incarnation,

Que Jh'us soufri passion:

Quatre vint e mil e deus cens^)

30 E vvit. — Biax fu li tans e gens,

Fors tant, que ciex avoit trop froit,

Qui surcot ne cote n' avoit.

XX
1) Hs: .IUI. e .m. e .cc.
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Le joiir purificationis

Estoit, Beate Virg-iuis,

35 C ou apele : Le Candelier.

Diex le garde de destorbier,

S' il li piaist, e de vilain cas,

Qu' il ne perge jamais ses dras.

6. Ein erotisches Lied aus der Renaissance und die Zählweise

beim Ballspiel.

In seiner uns allen als ein Muster dienenden Geschichte der
italienischen Literatur erwähnt Gaspary (IL S. 239) ein volks-

tümliches italienisches Lied des XV. Jahrh. (1459; gedruckt in Car-
duccis Ausgabe des Polizian), das die Fortschritte in der Liebes-

politik mit denen des Seeleuheils vergleicht: Wenn du sie sprichst —
40 Jahre Süudenerlass — 160 wenn du ihre Kleider berührst — Ein-

gang in's ParadieS; wenn du sie küsst.

Realistischer vergleicht ein französisches Lied des XVL Jahr-

hunderts, welches in Paris (Bibl. Nat. Nouv. Acq. 4237, f° 84, o.) zu

finden ist, dieselbe Liebespolitik mit einem Spiele bis zu dessen Gewinne :

Si vous la baises comptes quinze

Si vous touchez le tetin trente . . .

Weitere Erfolge berechtigen 45 zu zählen:

Quarante cinq lors se presente.

Während der volle Besitz des Weibes den Gewinn des Spieles be-

deutet. — Was mir an dem sehr obscönen Gedichte interessant scheint,

das ist, dass noch heute beim Tennisspiel genau dieselbe Zählweise

üblich ist: Der 'erste gewonnene Ball gilt 15; der zweite 30; der

dritte 45, der aber rückgängig gemacht wird, wenn die Gegenpartei

ebenfalls drei Bälle zu verzeichnen hat. Zum Gewinne gehören dann

zwei Bälle hintereinander; dieser wird mit 60 Punkten bezeichnet.

Woher diese komplizierte Zählweise stammt, die somit ins XVL Jahr-

hundert zurückreicht, weiss ich nicht. Sie stammt wohl eher von einem

Brett- oder Karteuspiel her, in welchem die Punkte eine Bedeutung

haben können.

i
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Roland und Olivier

von

Leo Jurdaii.

Als Karl nach der Bcstrafnag- der Heiden für den Verrat bei Ronces-

vals nach Ais zurückkommt, tritt ihm ein Mädchen entgegen und ver-

langt Rechenschaft von ihm liber den Verbleib ihres Bräutigams Roland;

verlegen und bedrückt antwortet ihr Karl : „Nach einem Toten fragst

du mich! Ich werde dir ihn reichlich ersetzen: Ludwig soll der Ersatz

sein, was soll ich mehr sagen: Kr ist mein Sohn und Nachfolger."

Rol. 3717 Aide respunt: „Cist moz mei est estranges.

Ne place Deu ne ses sainz ne ses angles

Apres Rollant que jo vive remaigne!"

Pert la culur, chiet as piez Carlemagne,

Sempres est morte. Deus ait mercit de l'anme!

Im Laufe des Gedichtes ist auf die Heldin dieser einfachen und

tragischen Episode ein einziges Mal angespielt. Wie sich Roland und

Olivier darum streiten, ob man mit Hornrufen Karl herbeirufen soll

oder nicht, und Roland sich dann erst dazu entschliesst, als seine Leute

fast alle geopfert sind, schilt ihn Olivier:

1719 . . .: „Par ceste meie barbe!

Se puis veeir ma gente sorur Aide,

Vus ne gerrez jamais entre sa brace."

Das RolandsUed ist nicht in blosser Anlehnung an ein historisches

Faktum entstanden, sondern bezieht sich auf zahlreiche Lieder zurück,

Gaston Paris hat dieselben in seiner Histoire Foetique u. s. w. ge-

sammelt: (S. 71) „La prlse de Noples, oü Roland depassa les ordres

de l'empereur et se rendit coupable d'une inutile cruaute; la Mort de

Basi7i et Basile, victimes de la trahison de Marsile, auquels ils avaient ete

envoyes comme ambassadeurs, — la Prise de Carcassone . . . la Bataille

de Marsune . . Tous ces poemes sont perdus." (Vgl. weiterhin S. 72.)

Ich halte es nun für inkonsequent auf der einen Seite in jeder

Anspielung Verlorenes zu vermuten und auf der anderen Seite bei

Berühren und Abschliessen eines Verhältnisses, das als bekannt voraus

gesetzt wird, nicht zugeben zu wollen, dass auch hier auf eine andere

Dichtung Bezug genommen wird, sonderlich wo dieselbe, wenn auch

in später Gestalt, erhalten ist. Paris schreibt nämlich (ebenda S. 326)

zum Girart von Vienne: „La chanson de Roland dans son plus ancien

texte, Sans contredire expressement ce recit, (wie Roland und Olivier

Schwäger und Genossen wurden) semble ne V avoir pas connu. Le
seul trait commun qu'elle oifre, c'est que suivant eile aussi Aude est

sceur d' Olivier, fille comme lui du duc Renier de Gennes, et fiancee ä
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Roland." — „Le seul trait coinmiin" ist also im Grimde eine ganze
Exposition: Drei Personen, die alle durch ein bestimmtes Verhältnis

aneinander gefesselt sind. Freilich bestätigt uns das Eolanchlied nicht,

dass sich zwischen diesen drei die Dinge so abspielten, wie wir sie

im G/rarf vo» Yienne finden, oder ans ihm erschliessen können. Und
dennoch finden sich eine Menge Umstände, die zu charakteristisch sind,

als dass das Bolandslied diese 8aite ohne bestimmten Hintergrund hätte

anschlagen können: Alda ist Eolands Verlobte. Nun zwischen Ver-

lobung und Hochzeit steht nicht wie bei uns eine Wartezeit. Warum
ist er also nur verlobt ? Das setzt doch eine besondere Ursache voraus.

Hätte der Dichter hier erfunden, so wiJrde er Karl die trauernde Witwe
entgegentreten lassen. Von trauernden Bräuten spricht nie ein Lied,

sondern stets nur von Witwen:

Tant orfelin, tante veve clamee!

Weiterhin: das Verfügungsrecht über ein Mädchen hat natürlich

der Vater. Hier ist es der Bruder, Olivier, der von ihm Gebrauch macht.

Warum? Auch hier wieder die Voraussetzung besonderer, komplizierter

Verhältnisse.

Es muss also eine Künstelei darin gesehen werden, wenn man die

Ereignisse des Girart von Vienne^ welche diese Begebnisse vorbereiten,

für nachträglich erfunden hält. Die Beziehungen zwischen Roland, —
Olivier — Alda im Bolandslied verlangen eine Grundlage, die den Zu-

hörern aus anderem Zusammenhang bekannt war. Und ein Teil des

Girart von Vienne, der sich aus diesem ganz natürlich heraushebt, da

Girart in ihm keine Rolle spielt, genügt dieser Forderung.

Dass im Rolandslied Braut und Bräutigam noch nicht zusammen-

gegeben sind, zeigt ein zyklisches Aneinanderschliessen beider Dich-

tungen, die sich auf diese Weise wechselseitig beeinflussten. So war
der Schluss des Girart von Vienne die Aufforderung des Engels an

die Kämpfenden den Kampf zu unterbrechen und nach Roncevals zu

ziehen, welchem Verlangen auch ursprünglich Folge geleistet wurde.

Darum sind Alda und Roland noch Braut und Bräutigam. Erst eine

spätere Version hat einen sekimdären Schluss, Karls Gefangennehnung

angeheftet mit den verräterischen Worten:

S. 171 Oiez, Seignor, Dens vos soit en aüe!

Geste chanson n'est pas par tot seue.

Tel vos en chante, ne l'a point retenue

La droite histoire, qu'aves ci entendue,

Si comme Karle ä la barbe chanue

Fut pris chasQant en la selve menue.

Warum freilich der Bruder über Alda Verfügung hat, wird auch

durch Girart von Vienne nicht erklärt, ebensowenig warum er sie mit

nach Vienne gebracht hat, warum sie mit auf dem Kampfplatz erscheint.
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Man weiss aus den Girartsfudien^), dass ich etymologisch und saeh-

lieli in AI da unsere Hilde — Hü da sehe — . Der Kamjjf zwischen

Roland und Olivier um Aide zeigt grosse Verwandtschaft auf der einen

Seite mit dem Kampfe in der Hildesage, auf der anderen Seite mit

dem Kampf im Wallharilied. Er ist gleichsam ein unentbehrliches

Mittelglied zwischen beiden. Diesen Kampf in französischer Version

zu finden kann nur den überraschen, der das lateinische Wa/tharilied

für deutschen Ursprungs hält: Es schildert Konflikte zwischen einem

Residenten in Cha/ons und dem Herzog von Aquitanicn: Walther.
Eine Tatsache, die alle unsere Erfahrungen auf den Kopf stellen würde,

wenn diese geograjjhische Sachlage von Deutschen erfunden worden
wäre. Sie lässt den Kampf auf einem Saltus Vosagm statthaben, der

natürlich nicht der Wasgan ist. Gregor Tur. Lib. X. Cap. 10 erwähnt
diesen „Vosagus silva" als zum Gebiet des Königs Ouutchramn Yon
Burgund gehörig, der in Chälons residierte. Eine andere Stelle kommt
uns zu Hülfe: „Vosagensim territurii Biturigi pagum"^), und zeigt für den
Waltharius das ursprüngliche Verhältnis der Hildesage: Wohnort der

Eltern = Chalons. — Wohnort des Bräutigams= Aquitanien. — Kampf-
])latz zwischen beiden = bei Bourges. Das spätere Hinzunehmen der

Hunnensage hat das verwischt. Ich sehe in Walther Ähnlichkeit

mit Waiofar von Aquitanien, dessen Beutezug gegen Chaloüs be-

rüchtigt war. {Fredeyar Cap. 125.) Eine Frage: Mau erinnert sich

Walthers Trutzworte:

765 „Celtica lingua probat me ex illa gente creatum,

Cui natura dedit reliquos ludendo praeire!"

Glaubt man wirklich, dass ein Deutscher diese Verse niederge-

schrieben hat? Das wäre eine Selbstverleugnung, deren selbst ein

Deutscher nicht fähig sein könnte. Den Ausgaben sind darum diese

Verse auch sehr lästig und sie drucken gegen die Konkordanz aller

Handschriften

„Celtica lingua probat te ex illa gente creatum."

So Peiper (1873); so Althof (1899). Beide mit der Bemerkung

:

,^te ex ö) me.^^ oa ist aber nach Althof S. 37: „Übereinstimmung

sämtlicher Handschriften." Welcher Unsinn dabei herauskommt, nur

damit das deutliche romanische Nationalgefübl unterdrückt werde,

(oder wozu sonst?) überlasse ich der Analyse des Lesers und werde
dies in einer Gesamtbehandlung der Girartsage darlegen, die in den

hierauf bezüglichen Kapiteln bereits besteht.

Die Hildesage ist also in Form der Walthersage in Chalons gewesen
die Kenntnis der heimischen Geographie verrät das. Sie hat auch in

Langres ihre Spuren gelassen. (Flucht des Attala Gregor lib. HI 15.)

1) R. f. XIV. S. 32] ff. 2) Gregor Tur. Lib. IX. Cap. 19.
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Was Wunder, dass wir sie ebenfalls in Vienne finden. Auf sie, ihre

Helden, ihren Bräutig-am, ihren Bruder nahm das Rolandslied Bezug.

Der historische Roland wurde mit dem Bräutigam der AI da
verschmolzen. Hiess dieser auch Roland? Alberich von Trois-
Fontaines bemerkt nämlich zu dem Helden von Roncesvals: ,^aUus

tarnen Bolandus fuit de quo nobis nunc silendum est.'-^ (Pertz XXHI
S. 723".) Oder ähnlich wie Roland?

Wohin der nicht historisch überlieferte Olivier gehört, ist zweifel-

haft. Aber: Ist noch niemand aufgefallen, dass die berühmtesten aller

„Compains'' nicht gleichen Anlaut zeigen? Man denke an Ger in und

Gerier, Basan undBasilies, Ivon und Ivorieim BolandsUed. —
Wenn man einen Genossen zu Roland erfunden hätte, würde man
seinen Namen mit R haben anlauten lassen. So wird wahrscheinlich,

dass Olivier organisch zu AI da gehört, und dass deren ursprüng-

licher Entführer und späterer Bräutigam mit anlautete. Die spätere

italienische Dichtung nennt aber Roland: Orlando.

Man hält dies für Metathese von anlautendem R (noch Ztschr. f.

Ro. Ph. 1904, S. 3) und bedenkt nicht, dass ein Name, dessen Be-

rühmtheit fast das ganze Mittelalter beherrschte, eine formale lautliche

Entwickelung so gut wie ausschliesst. Ging etv/a in Italien die Tradition

von AI da und Olivier neben dem Rolandslied einher mit einem

Orlando-Ortland als Helden?

In der Gudrun heisst der Bräutigam der Heldin: Herwig; im

Girart von Vienne wird als Bräutigam Aldas genannt:

S. 123 Mener Ten doit li lombars Euro in.

Sind diese ähnlichen Namen identisch, so bekämen wir als Quelle

für äie Äldasage: eine Herwigsage mit Hilde als Heldin. Später durch

Gudrun ersetzt. Die Sagen stimmen nämlich auch darin überein, dass

in beiden der Bruder der Heldin diese beschützt. Dieser Bruder heisst

hier Ortwin, dort Olivier.

Olivarius ist wohl nur volksetymologisch für irgend einen anderen

Namen. Er wäre sonst der einzige romanische unter allen. Wenn wir

aber recht gehabt haben und in der Aldasage neben Olivier ein

Ortland zu vermuten wäre, so gäbe dieser mit Ortwin ein echtes

Genossenpaar wie Gerin und Gerier, Ivon und Ivorie, in denen

die erste Hälfte beider Namen übereinstimmt. Das Auffallendste ist,

dass Ortwin in der Gudrun König von Ortland genannt wird.

Ich bin mir des Hypothetischen dieser letzten Ausführungen wohl

bewusst. Aber sie enthalten Mögliches. Und treten an Stellen ein,

die problematischer Natur sind. Daher schien es mir wünschenswert

auf sie und einige andere Punkte Einwände zu hören, bevor sie in

grösserem Zusammenhang besprochen würden.



Visio Monachi de Eynsham.

Zum ersten Male kritisch herausgegeben von

P. 3Iichael Huber 0. S. B., Metten (Bayern).

Allen, welche sich um die im Mittelalter so zahlreichen „Wande-
rungen durch Hülle, Fegefeuer und Himmel" interessieren, soll im

folgenden eine derartige Visio geboten werden, die ihrem Inhalte nach

zwar nicht mehr völlig neu ist, wohl aber in dieser ausgedehnten

lateinischen Fassung bis jetzt noch nicht zugänglich war. Allerdings

ist dem Fachmann nicht unbekannt, dass in Arber's English Eeprints

eine me. Vision of the Monk of Eynsham (Neu-Ausgabe 1895) zu finden

ist, die, nach Form und Inhalt zu schliessen, eine Übersetzung irgend

eines lat. Textes sein muss, der auch zwei Chronisten des Mittelalters,

Matthäus Paris und Roger Wendover für die Historia Maior (ed. Waitz

I, 182, und ed. Luard II, 423—437) bezw. für die Priores Historiarum

(ed. Coxe vol. III, 97—117) vorgelegen haben muss. Dieser Text selbst

galt jedoch für verloren, bis B. Haureau (Notices et Extraits de quel-

ques Mss. de la Bibl. Nat. de Paris vol. I 1890, 126 ss.) auf Cod.

lat. Bibl. Nat. 2590 (fol. 51—58) aufmerksam machte und aus dem-

selben auch mehrere interessante Bruchstücke (1. c. 127—137) ab

druckte. Dadurch wurde auch ich, auf der Suche nach Material über

Abt Aelfric von Eynsham (ca. 1000), auf diese Visio aufmerksam und

da ich die wirkliche Vorlage zur me. Redaktion, bezw. Übersetzung,

darin vermutete, machte ich mich daran, dieselbe zu veröffentlichen.

Ich wollte damit zugleich einen Beitrag für die mittelalterliche Visions-'

literatur geben. Der Plan, die Geschichte dieser Visionen in der eng-

lischen Literatur übersichtlich darzustellen, wurde, nachdem bereits

manche Vorarbeit geschehen, durch E. Becker's Dissertation: A Contri-

butiou to the Comparative Study of Medieval Visions of Heaven &
Hell (Baltimore 1899, 100 Seiten, Preis Mk. 6.—) durchkreuzt. Des-

halb beschränke ich mich einstweilen darauf, nur diese Vision zu be-

handeln. Leider wurde ich auf dieses Thema erst aufmerksam, als ich

auf der Rückkehr von einem längeren Aufenthalte in England in der

Nationalbibliothek zu Paris arbeitete; da aber Englische Bibliotheken

ihre Mss. leider nicht versenden, musste ich von Anfang an darauf

verzichten, die in England verborgenen Texte der genannten Vision
Romanische Forschnngen XVI. 3. 41
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eiusehen zu küuDcn. Deshalb konnte es mir nicht allzu unangenehm

sein, als ich erfuhr, ein englischer Gelehrter H. Thurston (cfr. The

Mouth, Janiuuy 1898 ]). 50 s) hätte die Herausgabe dieses Textes auf

Grund der in England vorhandenen Mss. schon längst im Sinne. Für

mich konnte das kein Grund sein, meine Arbeit, die nahezu vollendet

war und nur durch anderweitige Berufsgeschäfte etwas verzögert

wurde, nun ad acta zu legen. Die Mss., die ich durch das bereit-

willigste Entgegenkommen der diesbezüglichen Bibliotheken für meine

Edition benützen konnte, lieferten mir genug, um den Text trotz so

vieler Schwierigkeiten genau festzustellen. Und da ich für die nächste

Zeit wohl keine Aussieht habe, englische Bibliotheken besuchen zu

können, kann ich Thurstons Edition nur als eine Ergänzung meiner Arbeit

begrUssen. Ausserdem ist es mir durch die Zitate bei H. L. D. Ward:

Catalogue of Romances 1893 vol. II, 493—506^) und durch einige Traus-

scripte von Cod. lat. 43 (Corpus Xi College Cambridge), die ich der

Güte meines gelehrten Confraters P. C. Butler aus Cambridge ver-

danke, ganz leicht möglich, ein ziemlich genaues Bild der Fassung

dieser Mss. in England zu bekommen.

Einstweilen soll in den R. F. nur der Text erscheinen, damit der

mir gütigst zur Verfügung gestellte Raum nicht allzusehr überschritten

wird. Die Studie über den Text und dessen Vergleichung mit der me.

Übersetzung soll später folgen. Zu gleicher Zeit soll im heurigen

Studienprogramm des Stifts-Gymnasiums Metten eine Ej)itome dieser

Vision erscheinen, da die teilweise sehr starke Abweichung von der

eigentlichen Visio es sehr schwer machen würde, vor lauter Varianten

den Text noch zu sehen.

Es obliegt mir hier noch, den Bibliotheksbehörden an der National-

bibl. zu Paris, Chartres, Metz und München (Staats- und Univers.-

Bibl.) welche mir die Mss. übersandten oder vermittelten, und meinen

Herrn Confratres, bes. P. Ans. Wohlmuth u. Karl Sperl, die mir beim

Copiercn und bei den Collationen in so ausdauernder Weise halfen,

meinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

Als Grundtext nahm ich F, abgesehen von ein paar sehr verderb-

ten Stellen. Mit demselben sind fast völlig identisch C, P und Z; M
weicht oft sehr bedeutend ab und unterscheidet sich namentlich da-

durch, dass er oft bedeutende Kürzungen aufweist. Jedoch scheint er,

um das hier schon zu sagen, der me. Übersetzung am nächsten zu

1) AC sind stets nach Ward 1. c. zur CoUation beigezogen worden. Ward
beschreibt auch 1. c. die Mss. in London, welche diese Visio in irgend einer

Form enthalten. Betreff Mss. dieser Visio in Oxford cfr. Hardy: Descriptive

Catalogue of Mat. for Brit. Eist. vol. I p. I (1862), 78, 79, 81.
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stehen. Ich wählte M aus verschiedeneu Gründen nicht als Griind-

text. Vor allem bietet M das jüngste Ms. Für die andere Fassung
hatte ich 3 Mss., die mir bei schwierigen Fällen die Feststellung des

Textes leicht machten. F scheint Übrigens auch das älteste Ms. zu sein.

Auch P ist nicht viel jünger. Endlich wirkte der Umstand, dasa

H. Tliurston gerade A herausgeben will, auf mich bestimmend ein,

dass ich M, der, soweit mir aus Ward bekannt, oft mit A ging, [aber

ebenso oft auch mit F P Z] nur als Variante gab, um ein schöneres

Bild von F P Z zu haben.

Noch ein Wort betreff Einrichtung: 1 [quod] C quum bedeutet:

C hat in Zeile 1 statt „quod" quum. M om [terris] M lässt „terris"

aus. Ist bei der Variante nur die Zeile angegeben, so ist dieselbe nur

eine andere Form des im Texte vorkommenden Wortes und daher

leicht zu verifizieren. Umstellungen sind gewöhnlich kurz angedeutet.

1« bedeutet: prima manu. — Die Abschnitte, die M nicht hat, stehen

zwar im Texte aber in
[ ]. Die Rubra sind von Z. Rubra, welche

bei FM vorkommen, sind eigens angegeben. Die Kapiteleinteilung ist

aus der me. Übersetzung. Z hat eine eigene fortlaufende Kapitelein-

teilung, und zwar CCCCIV—CCCCXXVII. — AC im Texte be-

deutet: Der zwischen AC—A*C* stehende Teil ist nach Ward 1. c.

eollationiert. Ebenso ist L aus Ward.

Zusamnienstellnng der Mss.

1. F = Cod. lat. Carnotensis (Chartres) 131 (84) membran. (fol. 1—27^)

(foll. 64. 0,225X0,155) columnis biuis, saec. XIII.

2. Z = Cod. lat. Carnot. 51 (1036) membran. fol. 281—309^ foll. 321

(0,26X0,178) columnis bihis ca. 1373.

3. P = Cod. lat. Bibl. Nat. 2590 (fol. 51—58) membr. 0,31X0,22 coli.

binis (ä 72 lineae) saec. XIII.

4. M = Cod. lat. 651 Bibl. Civit. Mettensis (Metz). Papier und Perga-

mente wechseln in unserm Teile ab. Das Ganze besteht aus

mehreren zu verschiedenen Zeiten geschriebenen Teilen; die

Visio selbst ist ungefähr aus dem XIV. Jahrh. Auch der noch

frischere Rotschnitt bei unserem Texte deutet auf geringeres

Alter. Zwei oder noch wahrscheinlicher drei Hände haben unsern

Text geschrieben. 0,155X0,11. — Paginierung stammt von mir.

5. A = Cotton, Cleopatra C. IX. (Brit. Museum London) ff. 49—69^
(Klein 4«; fol. 62 fehlt) saec. XIII.

6. C = Corpus Christi College Cambridge 43 fol. 107 ss. saec. XIV.

7. L = Cotton, Cleopatra A VIII ff. 192—209^ (cfr. Ward 1. c. 503);

vell. in 4" saec. XIII.

41*
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M: Riibr. Ineipit revelatio qiiaedam facta ad quendam monachum nigrl

ordiiiis de poenis inferni et gaiidiis coeli, auuo videlicet domi-

iiicae incarDatiouls millesimo centesimo uonagesimo sexto facta

in Auglia.

5C: lucipit tractatus de Visioue Monacbi Evcsbamiae anuo domiüi 1196.

Kubr^): Visiones mirabiles

et auditu terribiles;

non tarnen incvedibiles.

lector, hie reperies

10 quas religendo phiries

in melius proficies.

lucipit praefatio ad dicenda.

Prologus.

CCCCIIIJ. (AC) Usii notissimum habetur quod, diem terris sole post

tenebras noctium reportante, paulatim umbrarum densitas lumiue sucee-

15 deute atteritur, douec pleno fulg-ore facies terrae et reruni formae illus-

treutur et sie videri incipiant, quautum visum penitus latuerant, visa etiam

certa aguitione comprebendautur, quae in luce dubia videri utcunque

poteraut; sed discerui certius nequibant. Totus autem mundus invol-

vitur teuebris: iu aliis tanquam in profimda nocte funditus caligans,

20 in aliis velut in crepusculo dubie videns. Aderit post haec veri maui-

festatio diei^, cum scilicet in regno patris eorum gaudebimt omnes
electi beata imniortalitate felices, solem iustitiae perpetuo cernentes.

Aurora buius diei est resurrectionis universorum et iudieii tempus,

quo vere dividetur lux a tenebris^ iasti videlicet ab impiis. Tnnc nox

25 in diem commutabitur, ut, qui modo fidei et devotionis merito cognos-

cimur a Deo, dum in eum credimus et eiim non videutes iam cognos-

camus eum, sicut cogniti sumus ab eo, ipsuni faeie ad faciem contem-

plantes (C*).

Uti vero de die muudi praemisimus, quod oculis iugiter ccrnimus,

SOquia ipso ium terris immineute noctis umbra tenuatur et vicinae lucis

1) F hat diesen Titel zweimal: einmal als Titel in Rubr., das andeieuial

in verblasster Tinte am Rand.

9 FZ reperies hie. 12 F om [ad dicenda]. 1.3 Z notiss. est et

habetur [quod] C quum M om [terris]. 14 A reptante (?). 16 M om
[sie] ACMZ quae Z visu. 18 ACFP om [poterant] M [certius] citius

19 C tenebr. involv. Z om [nocte] P penitus. 20 Z hoc. 21 [cum]

C est. 22 Z om [beata]. 23 F diei huius A resurrectio. 24 ACM
dividitur. 25 A om [qui] C om [modo] AM fidei merito et devotionis

26 A a Deo cogn. FZ om [credimus]. 27 A ab eo cogn. sumus.

29 M utique vero sicut de. 30 FMP iamiam.
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candor magis ac magis aperitiir: sie nimirum aeternac vicinitas diei,

mundi scilicct fine, quasi obscuri^simae noctis termino instante lucis

suae gratiam evidentius aperire ubicjue i)ene terrarum ccepit. Et fiimt

passim niirae fiiturae vitac, revclationes, ut ea qiiac patres per fideni

ceruebant in 8])eeulo et in enigmate, nunc nianifesta revelatione ab 5

aliis quidenj videantur et audita \)ev illos qui viderunt, ab aliis certius

agnoscantur.

Pleiaque etiam huie saeculo seniper inaudita et quasi ab oculis in

hae mortalitate degentium periitus occulta ipsis rcvelationibus produ-

cuntur in luccm et fiunt certa quae dubia erant; (M !) et quae pror- 10

sus latuerantj claris visibus exponuntur. Legimus sanc multas tempori-

bus patrum de statu saeculi venturi factas revelationes et ab ipsis

sanctis i)atribus successurae posteritatis notitiae stili beneficio trans-

niissas. Legimus quoque nonnullas huiusmodi manifestationes quae

nostris diebus et revelatae sunt diversis et per fideles exceptae scrip- 15

toque mandatae personas, quibus et fides non incertis roboretur argu-

mentis, animetur spes et Caritas inflammetur, maxime autem initium

sapientiae, scilicet timor Domini acquiratur, cautela quoque augeatur,

quae in vitae praesentis lubrico gressum dirigit et (Z 281'') a lapsu

protegit tendentes ad patriam supernae hereditatis. Videtur Dominus, 20

secundum quod petiit ab Abraham dives in iuferno sepultus, ut in

Omnibus et suis prospiciat amicis ad salutem et inimicis omnem auferat

excusationem, non eo solum contentus esse, quod Moysen et Propbetas,

Apostolos esse et viros sanctitate illustres ad praeparanda mortalium

et excitanda torpentium corda saeculo concessit, nisi etiam ea quae 25

apud inferos sunt, viventibus in hoc mundo iunotescat, quaeque

etiam in locis pcenalibus perferant, qui hie maculas peccaminum

diluerunt minus, et quanta felicitate perfruantur, qui labe vitioruni

discussa superni aditum regni in regione amcienitalis et lucis in loco

quietis et suavitatis beata exspectatione praestolantur, — De his30

enim, quae super coelos sunt, ubi exultaut (F l'') iusti in conspectu

Dei, sicut et multa et ineffabilia credere omnibus fidelibus et plerisque

contemplari permlssum est: sie de ipsis aliquid pro excellentia rerum

digue referre omni creaturae, quae in terris consistit, impossibile est.

3 M peiie ubique. 4 MP vitae futurae. 5 M om [et] A om [2. iu]

FP nuncnunc. G A [certius] conscius (?). 7 AM cognoscautur.

8 [pleiaque] A plura AM om [semper] 10 M om [in lucem]. 11 M om

[sane], 12 [venturi] M futuri. 16 M commendatae Z personis

M om [et]. 17 A om [et]. 20 AM tendentium. 22 M omn. pros-

pcritate suia amicis. 28 M solum eo M contentum. 24 AP etiam

M om [ease] AM viros apostolica. 2G Z quae. 27 M om [etiam],

28 AM minus dil. 30 Z praestolantur exspectatione. 32 AM om [1. et]

P om [2. et] AMP ineff. bona. 33 [rerum] A rem.
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Igitur, ut maguis viris, quibus et sanctitatls merito et auctoritatis eorum
privilegio, parvitas mea et conditioDis ordine et devotionis aifectu us-

quequaque addicta et obuoxia habetur, pro viribus satisfaciam, qui id

omnes mihi imperito inevitabili praescriptu inobedientiae imponunt,

5qnaedam valde praeclara et ad totius matris Ecclesiae cousolationem

et aedificationem atque instructionem multorum, si fideliter audiantur,

efficacis ( M 2) sima, quae in quodam mihi monasterio notissimo contigisse

auno praesenti Verbi Incarnati M° C" XC' VP certissime agnovi, utpote

quibus interfui et quae fratri cuidam in visione ostensa sunt, ex parte

lOscribere disposui, et hiuc quidem summis votis fidelium aedificationem,

quos praesenti rehitione laetificandos spero, exoptans, hinc etiam servi

inertis et pigri notam et poenam evitare satagens; haue namque im-

minere mihi pertimescerem, si conservos tantae aedificationis stipe

ingrato silentio fraudarem. — De veritate autem dicendorum fidelium

15 nemo dubitare maluerit, quia seiens perdendos omnes qui loquuntur

mendacium, magis silerem funditus, quam quicquam obnoxium mendaciis

scriptitando, tot primo ipse mentieus redderem falsiloquos, quot fore

contingeret scripti nostri uarratores.

I.

Z Ruhr: De quodam novitio qui vidit multa mirabiüo.

20 CCCCV. In quodam igitur coenobio iuvenis quidam nuper ad vitam

monasticam fideli devotione a saeculi vanitate conversus est. Qui circa

primordia conversionis suae vehementer aegrotare incipiens per annum
integrum et menses tres gravi corporis valitudine laborans cibi et potus

1 [et] M in 3 M om [et obnoxia]. 4 [omnes] A toneris MF obedieutiae.

5 AM et ut nonnuUorum [A se] habet aestimatio AM tot. catholicae. 7 AM
not. mih. mon. 8 AM qui est Verbi Incarn. annus Mus,.. f Incarnati,

qui est M^is . .

.

9 M quidem; in marg. 1»; alii: cuidam. 12 M poenam

et notam servi inertis. 13 M mihi imm. Z om [stipe]. 14 M nem. fid.

15 AM perdendos a domino. 17 AM ipse pr. 19 ACEP om. titulum

M rubr: incipit visio mirabilis cuiusdam monachi rapti in spiritu. 20 L: in

quodam monasterio de Eynesham regni Angliae erat quidam monachus vir

simplex et rectus ac timens Deum et recedens a malo, castus et humilis,

et obediens erat obsequiis divinis, vigiliis et orationibus ac ceteris operi-

bus bonis die et nocte insistens corpus suum spiritum servire ieiuniis

abstinentia et laboribus coegit, indesinenter ad nihil aliud praeterquam ad

cultura divinum devotior et sanctae religionis observantias intentus. Et quia

piissimus pater et rcdemptor noster flagellat oumem filium quem recipit, hunc

filium suum electum ex milibus ad augmentum mercedis suae gravi corporis

valetndine per annum integrum et menses tres flagellari permisit (= Ward 497).

M in Emesamenensi monasterio erat. M mon. vit. 21 M saeculari M om [est].

23 F VI (1* suprascr. III.) A invalitudine.
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abhominutionem ita incurrerat, ut per novem aliquando dies vel eo

am])lius nil (Z 282) praeter modiciim aquae ealidae ])erciperet (/!*).

Medicorura ei nulla quic((iuim remedii conferre potuit iudustria,

sed in contrarium vertcbatur, ((uicquid levauiinis causa ei a qiiolibet

houiine videbatur exhibitum. Laoguebat igitur grabato dccuiiibcnsö

viribus corporis plurimum destilutus uec loco moveri praevaleas, nisi

miuistrautium labore devectus. Ita tribus nicnsibus solito acerbius

maccrabatur, cum ex insperato iniminentc iam KcsurrectioDis Dominicac

sollemnitate capit aliquantulum levius habere et viribus parumper

restitutio baculo iimisus per cellaui infirmorum solus deambularc. 10

Interea cum iam adesset nox^) qua officium de Traditione Domiui

sollemni more deberet celebrari '), (M 2^^) cui et Dominicae proxime

succedit dies, magnae devotionis instinctu ad Maiorem Ecclesiam

uua cum fratribus, qui secnm gratia infirmaria pausabant, baculo

snbveheiite perrexit, ubi conventus Domino laudes persolvebat uoctur- 15

nales. Ubi tantum compunctionis gratiae ccelestis respectu afflatus

perccpit, ut modum cxcederet sancta devotio. Uude nee a fletibus et

Dei laudibus a medio noctis usque ad sextam diei sequentis boram se

potuit continere, binc miserationum Domini, quas humano coutulit

generi, cum gaudio et veneratione memor, inde praeteritarum negli-20

gentiarum et praesentis suae imperfectionis cum dolore et luctu detri-

menta deplorans. Circa sextam vero ipsius diei boram accersiri fecit

ad se duos de fratribus, unum post aliuni, quibus suscipiendi Confe.ssi-

ones et poeniteutibus dandi absolutionem ministerium creditum fuerat,

et utriquc omnium, in quantum (F 2) sibi possibile erat, culparum et 25

minimarum quarumlibet transgressionum ordinis sive praeceplorum

Dei coufessioncm pure et integre in summa contritioue cordis et lacri-

marum eflfusione fecit et absolutionem vehementi desiderio qiiaesitam

percepit.

Requisitus vero ab uno eorum, quid sibi tarn immoderati fletus et 30

luctus occasionem dedisset — suspicati enim sunt universi quod se de

i) M Ecke abgerissen, fehlen von den letzten zwei Zeilen nox bczw.

celebrari.

1 M abh. . . . ones M om [eoj. 3 MP potuit conferre. 6 M nee se

M movere. 8 M cum tan dem (in marg.) M iam imm. MP dominicae annua.

9 M levius se liab. 10 MP restitutus. 11 M esset. 12 F om [celebrari]

MP consuevit P cui Coenae Dominicae M cui Coenae etiam Dom. [proxime]

M 2a supraScript. 14 M secum debilitatis; MZ in infirmaria. 15 M conv.

noct. Do. laud. pers. IG M compunctione. 18 M pot. se. 22 FP om
[horam] 23 MP [de] e M a» (= alium?) 21 M absol. dandi.

25 M om [omnium] M erat oranium. 26 Z transgress. quarumlibet.

31 Z om [se]; M sese saecul.
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saeculo celerius migraturum aliquo modo sentiret — respondit se nil

talesentire; iinmo curiosius sciscitanti fratri hoc taiidem confessus est:

„Sciatis," inquiens, „domiue, quod nocte transacta tantam in capitulo,

iibi simul fuimus, cordis suavitatem et exultationem percepi spiritus,

5 quod vix meipsum capere prae gaudii magnitudine aut ferre valeo."

Requisivit etiam, utrum cousuetudiDis esset, quod ipsa nocte Priores

sacris induti vestibus et albis disciplinas fratribus darent. Haec ab

ipso audiens, praedictus frater credebat illum nimia inanitione capitis,

quam forte inedia simul et languore immoderato contraxisset, in mentis

lOalienatione^) talia proferre, licet mirabili prudentia atque discretioneM

toto aegritudinis suae tempore praeditus fuisset. Quamobrem commen-

dans (M 3) eum Domino nihil ab eo ulterius censuit inquirendum, mox-

que discessit. Aeger autem in Dei laudibus totum exegit diera.

Sequenti nocte modico praelibato somno strato se excutiens, cum
15 ex more illius temporis pro convoeandis ad matutinas fratribus tabula

percuteretur, iter ad ecclesiam, sicut pridie fecerat, agressus (Z 282^)

est. Qualiter vero in ecclesia tunc se habuerit, vel quando inde dis-

cesserit, verbis illius in sequentibus pandetur.

II.

Facto autem mane sequentis diei Parasceve, cum fratres ad primae

20horae solemnia peragenda consurgerent, ecclesiam quoque adituri ante

capitulum transirent, conspiciunt eum ante sedem abbatis, ubi veniam

petere fratres solent, nudis pedibus iacere recta totius corporis strage

vultu solotenus defixo, quasi veniam a quolibet praesidente ex more

postularet.

25 Quo viso stupefacti occurrunt et volentes eum amovere velnt

exanimen et sine motu alicuius membrorum reperiunt, oculis in pro-

fundiora dimersis et ipsis luminum sedibus ac naso multo sanguine

illitis. Igitur exspirasse iam illum universi proclamant. Pedes qui-

dem habebat frigidissimos, sed reliquo corpori aliquantulum videbatur

SOinesse caloris. Motus in eo arteriorum nulliis multo intercurrente more

spatio poterat dignosci. Anhelitum tandem perexilem et praecordialem

motum vix ei superesse comprehensum est. Itaque verticem illius,

pectus, manusque ac pedes frigida diluentes aqua prinio eum corpore

1) . . . tione, . . . oto fehlen, cfr. oben pag. 647 Note 1.

1 Z celerius sc M modo signo (2».) 2 [tandem] MP tantum.

8 M ill. ex F uiminia (sie). •J2 M inqu. ceiis. 14 M in margiue:

nocte] quae est ante Pascam. 15 M vocandis. 17 2 Z vero tunc; om.

postea. 19 M diei, id est. 21 [ante] M coram. 26 M aliquorum (sie. 1»)

alicuius (2*). 27 M demersis. 30 MP arteriarum. 31 M tandem haec.

32 M deprehensum ; ipsius. 33 P manus ac pedes j M manus quoque ac.
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toto viderunt trementem modicc, sed mox quievit et inseusibilia per-

mansit. Diiitius itaque baesitabaut, quid in re tali fjiciendiini esset,

dum nee peuitus exanimari nee mcliorari cerneretur. Ad leotulum

suum vero inito taudein consilio derterunt eum, adbibitis custodibus, a

quibus diligentia i)ervigili servatur. 5

III.

Interea fratribus super (ali evcntu stupenlibus, — nempe niiran-

tur talem tamcpie insolitani aegroti consistentiam et niulto plus, qualitcr

id ei accidisset vel quenuidmodum sine alicuius adminiculo sustenta-

minis ea loci, ubi inventus fuerat, pervenisset, — nuntiantur alia, quae

incomparabiliter plus admirauda, sed pavenda, sed veneranda, sub- 10

texam. [Corporis enim Domiuici figuram in ligno erucis in modum affixam,

quae a conventu annis singulis adorari ipsa die et devotissime in

veueratione passionis Christi deosculari consueverat, sanguine reccnti

circa vulneris locum in latere et pede dextro cruentatam, uon sine

ingenti metu et admiratione audierunt.] Secretarii equidem ecclesiae 15

ante quadragesimale tempus a desuper altari ad terram ipsani crucem

deposue(F 2^)runt interque maceriam et altare locatam sie usque tunc

dimiserunt. Baculus autem et calceamenta praedicti (P 51v) fratris

infirnii prope locum illum admirationis reperta sunt.

Quid multa? Conveniunt universi fratres in capitulum super 20

bis Omnibus, quae acciderant, nimis attoniti et habita delibcratione

omnes et siuguli disciplinas cum immensa contritione animi suscepcrunt

])rosternentesque se in ecclesia septem poenilentiales psalmos pro im-

petranda divinae propitiationis dementia flebilitcr decantaverunt. Frater

vero saepe memoratus tota die il!a cum nocte sequenti et in crasiino25

fere usque ad solis occasum in eodem, quo coeperat, permansit statu.

Succos diversarum specierum vel herbarum, ori eins violenter adaperto,

gratia remedii, iniecerunt fratres, sed confestim quasi praeclusi essent

faucium meatus, quidquid inmittel Z 283)batur, effluebat. Emplastra

etiam pectori eins et brachiis frustra alligarunt. Acubus plantas eins 30

scalpentes et pungentes nihil, quod animati hominis esse videretur,

prospicere in eum potuerunt praeter ruborem in genis et modicura

3 MP meliorari aliquatenus MP lectulum vero suum. 5 M servaretur.

8 F ali (2* supr.) cuiua; M siistentantis. 9 Z loco. 10 MP sed et

veneranda, 14 P cruentarn. 16 P oiu [ante]. 18 M omiserunt.

19 M ipsuiii. 20 Z fratrea universi. 22 M iiui versa contritione.

23 M ecclesiam; M psalm. poenit. 25 M uominatus; M seq. nocte. 28 MP
rem. grat. 29 Z emplastra. 30 F acubet (2a

. . . us). 31 MP ac;

Z nil nie! quod amentis hom. M nati hom, 32 M eo.
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teporem potius quam caloiem, qui reliqimm obtinebat corpus. Genarum
etiam et faciei color frequenter in livoiem et ciuereum pallorem con-

verti et denuo inirum iu niodum leviviscere et nitere videbatur. Cornu

quoqne praegraudi, sed nee quidquam in aurem eius vehementer buci-

5nari fecerunt.

IV.

In crastino autem videlicet die magno Sabbati instante iam (M 4)

bora,quafratresadcollationemetcompletorium eranteonventuri;Coeperunt

cilia ooulorum eius paululum agitari et ita marcescere, ac si bullienti

aqua essent decocta, et demiim croeeus quidam bumor more lacrimarum

10 in genas leniter defluebat. Haec videntes, qui aderant, fratres con-

voeant mox eum putantes migraturum. Paulo ante vero labia eius

vidimus moveri compressis tamen faucibus, ac si praedulce quidlibet

ori suo praelapsum glutiendo insumeret. Post defluxum autem lacri-

marum, ut praelibavimus, quemadmodum si dormieus quis ploret, crebra

15 et minuta irao pectore visus est ingeminare suspiria. Post modicum

vero sono audibili, sed minime intelligibili profundo in gutture minima

verba volvere^ sed quae proferre nequibat videbatur. Redeunte autem

spiritu aut sensu haec prima ab eius ore vox insonuit, quam intelli-

gerent audientes: „0 sancta Maria, o sancta Maria", et denuo: „0
20domina mea, sancta Maria, o domina mea, sancta Maria!" — Verba

ipsa dicturus sum, sicut ab illo audivimus nihil adiciendo — „0 domina

mea, sancta Maria!" inquit. — Nam hoc frequentissime repetebat. —
„Pro quo peccato perdo tarn magnum gaudium?" Et iterum: „0 domina

mea, sancta Maria! Quando recuperabo tautum, quod nunc perdo,

25 gaudium?" — Haec autem saepius et alia in hunc modum, quibus im-

mensi nescio cuius gaudii deflebat privationem, adhuc tamquam in

somnis oculis semper clausis iterabat,

Deinde repente quasi de alto evigilans somno excussit caput et

nimis amare flere et graviter decurrentibus oculis singultire quemad-

30 modum facere plorantes solent, coepit, palmisque complosis et digitis

constrictis subito erexit se et resedit, caputque in manus et super genua

2 M livor. einer, et 4 [quoque] M om M quidq. proficientes.

[vehementer] FZ om. 7 M collationes M coeperunt primo. 8 P pau-

lum. 9 M cocta WZ om [croeeus]. 10 MP om [leniter] M hoc.

11 P vero vidimus labia eius moveri; M eius parum quos moveri vidimus.

14 P praelapsum suo; M illapsum. 15 M minuto ab, Z uno (sie!) M Et

post modicum sono vix. 16 M gutture verba quaedam. 21 P co.

22 P haec, M om [hoc]. 23 M om [0]. 24 M tam grande. 26 M om
[autem]. 26 Z gaudii cuius. 27 M et clausis semper oculis it.

29 Z defluentibus oculis et decurrentibus singultire P om [oculis]. 31 P et

caput; M caput.
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imponens lamentabilem uimis planctum, sicut coepcrat, coiitiuuare diutius

non cessabat. Timc a quodam assidentiuni leniter inciuisitus est, (luid

sibi vellent tarn ingentes fletus vel quomodo se habere sentiret, tum

ille paululum qiiievit et sie demiim leiii voce respondit: „Bene, bcne,''

inquit, „et bene vere haetcnus (M 4j me habui, sed nunc male et 5

vere male me habeo." Et iterum vehcmentius {F 3) quam coeperat

phiDgere et plorare adiecit.

Sed quia nimis lougum, immo et impossibile ouiaino est, omuia

commemorare, quae tunc velut in excessu meiitis dixit et quantum

flevit exprimerc, bis ad praesens omissis 8umma(Z 283^)tim, quae ab 10

illo i)Ostmodum iam plene sibi reddito in summa mentis contritione

referri audivimus, perstringcre vel ex parte curabimus.

V.

Inter lamculationes itaque et suspiria oculos cum iugenti aunisu

compressis et reductis ter vel quater ciliis demum aperuit et utracjue

parte manu circumcirca baculum in ecclesia quaerere coepit relictum. 15

Quem non inveniens: „Requirite", inquit, „hie baculum nostrum! Sed

et calceamenta nostra prope columnam sumite et redeamus in infir-

mariam!" Cui cum a fratribus diceretur: „Jam respice, frater^ et vide

te in infirmaria et in strato tuo locatum! Baculus tuus et calceamenta

tua en praesto sunt!" Ille deinceps: „0," inquit, „quando (Z ego) huc20

vel quomodo advenimus? Nonne modo in ecclesia simul ad matutinas

fiiimus?" Audiens autem iam biduo se ibidem quievissc et Paschalis

solemnitatis in crastino Dominicum diem fore, vehcmentius plorare

coepit et: „0," inquit, „nonne, fratres, crucem Dominicam in die

Parasceve adorare debueramus et adhuc in commune non adoravimus?" 25

Cumque audiret, hoc pridie a fratribus impletnm, illum detinente

aegritudinis impedimeuto minime interfuisse: „0," inquit, „postquam in

ecclesia fui, nuUa aegritudine laboravi, sed vadam, quaeso, crucem

Domini adorare." Tunc allatam sibi crucem argenteam uimia cum
veneratione amplexatur, pedes lacrimis et osculis rigat et lambit et 30

usque ad taedium quorundam circumstantium gratiarum actiones pro

beneficiis iunumeris, quorum nonnulla singulatim commemoravit, Kedemp-

1 M dcponcns; Z om [nimis]. 2 MP assid. ei fratuni leniter. 3 M
lacrimae MZ tunc. 4 M leni demum. 5 M vere bene. 6 M om
[Et]. 9 M om [omnino] M dixit commemorare. 10 F [summatim]

+ quae (2* supr.) 12 M referre. 15 M om [parte]. 16 [quem] M et

P om [hie]. 21 P quoiuodi) huc M om [ad matut.] 22 M vero M sc

iam bid. M om [et]. 23 M Dominic;im M vehementer. 25 M Paras-

ceves. 26 M illum autem. 27 M et 0. 28 M sed iam. 29 M
Dom. nostri. 32 in marg. 2»: vel singillatum.
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tori cum Patre et Spiritu Sancto persolvit. Et denuo pro se et pro

uuiversitate sanctae et catholicae matris ecclesiae, immo et pro omni

gradu et eonditione fidelium et attentius pro inimicis, si qiii essent,

suis et amicorum suoruni divisim orationes et miras obsecrationes feeit,

ötricies (M 5) vel pluries, ut aestimo, super pedes Crucifixi capite

demisso incumbeus, oscula cum fletu imprimens singultu plerumque

orantis et gratias refereutis voccm interrumpente.

Verba, quae in illa supplicatioue protulit, tanta ratioue et sensuum

profunditate, sed et sermonum prompta facilitate referta erant, ut

lOpotius legere scripta quam propria fundere verba videretur. Quorum
tenore praedulci et tunc excitavit audientium fletus, et ßemper, dum
illa recordamur, non miuimura compuuctioüis et devotionis et dilectionis

in Dominum et fratres nostros, omnes scilicet homiues, nobis praestant

iucentivum. De dementia et longanimitate Redemptoris magnifica quae-

15 dam ad singulas oratiunculas interserebat.

VI.

Interea Signum ad collationem pulsari coepit et asportantibus

(crucem fratribuS; quae illi allata fiierat, et discedentibus): „lam," in-

quit. „vere scio^ quia Pascha Domiui est." Hoc qua de causa dixerit,

postmodum exponetur.

20 Remoraute autem secum quodam fratre sibi in sancto proposito

familiariter dilecto eius callida pie quodammodo circumventus in-

stantia, cum adhiic in quodum propter illa, quae viderat. detine-

retur stupore animi, multa ex bis, quae aeciderant ante ipsam, qua

raptus fuerat exstasim (Z 284) et ex bis, quae spiritu abductus

25saeculo viderat, passim et, ut ita dixerim, frustratim commemoravit.

Quae omnia frater ille in corde suo conservabat et bis, quae palam ei

accidlsse uoverat, couferens postmodum occasione ex bis Omnibus

sumpta expressius et pleuius singulorum ordinem (F 3') ingenti addi-

dicit diligentia. Kon tamen universa, quae vidit in tam prolixo duorum

30 scilicet dierum et totidem noctium spatio, cuiquam narrare voluit:

quarundam enim visionum mentionem inter narrandum fecit; sed mox
coeptam subticiiit historiam nee ullis adbuc precibus ad earum expla-

nationem potuit induci. — Sed nee cuncta nos ad praesens referre suffi-

cimus, quae ipsius relatione perpaucis quidem arbitris et super

1 MP om [2. pro]. 4 M sui; [et] M vel. il M tunc multos.

12 M om [1. et]. 13 Z Deum. 17 FP ora parenthesim sed

F annot. in mar^. 2» man. 18 MP vcio Z om. 20 P rememoiante.

21 M sed pie; M tcrgoventus. 23 M om [detineretur] MP ei ante.

26 M conservavit. 28 MP ordinem slngul. M cum ingenti. 29 MP
addidit M om [in]. 30 M seil, duarum dierum MP ora [et]. 31 M om
[mentionem] M om [fecit] 32 Z eorum. 33 M om [ad praesens].
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devotioue, qiiorum specialem ooneeperat fiducium, credita novimiis

neqiie scripto ullatenus seu lingiia visionum tain expresse, sicut ipso

solet, possumus intimarc proj)rietatem.

Inter alia vero sciscitantibus, utriim de iufirmitate (M 5^) se speraret

evadere vel in corpore diulius vivere, respondit: „Satis," inquicus,

5

„vivam; nam de infirniitale iara couvalui."

VII.

Post haec cum iam sero esset, multiim rogatus, ut aliqiiid sumeret

post tarn prolixam iuediam et ieiuiiiuni : ,,Appouatur nobis parum," in-

quit, „quod alia vice sii])erfuit mellis et mica panis." Quo facto, talis

cibi satis perexigiia refcctioue ieiiuiium solvit, sicqiic ad illam usqiie 10

noctis boram, qua ad matutinaruin laudes festiva Domino exultatione

])ersolvenda9 conventus pulsautibtis signis coepit praeparari, pervigil

in lacrimis et gratiarum actione permausit. Siirgeutibus vero fratribus

et ipse cum eis, immo velut cum Domino ii)sa quidem bora ab inferis

resurgente surrexit et non sine gratulabanda admiratione iutuentium 15

ecclcsiam nullo usus sustentamine adiit, cborum ingressus est, quod

fere undecim elapso mensium spatio non fecerat. Itaque in fletus

continuatione perstitit, usque dum matutinis percantatis, et, sicut in

eadem ecclesia illa annua consuetudine fieri solet, visibiliter exbibita

repraesentatione Dominicae resurrectionis et angelicae manifestationis 20

mulieres ad sepulcbrum alloqueutis ac regis sui peractos iam triumpbos

ipsis et per ipsas discij)ulis denuntiantis ac demum apparitionis ipsius

Cbristi dilectricem suam Mariam in liortulani effigie compellantis, missis

etiam celebratis, sacrae Communionis meruit participatione saginari.

VIII.

Z rubr. : Qualiter rogatus exponit, quae viderat. 25

CCCCVI. Post haec iam plenius Deo bospite gratulabundus et alacer

in locutorium a fratribus deducitur ac religiosa eorundem soUicitudine im-

pensius couvenitur, obnixius postulatur, ut seriatim, quae sibi acciderant

quaeque viderat, aedificationis communicationc eis communicaret. Multa

enim ostensa sibi fuisse, multis ex signis universi intellexerunt, qui verba 30

ejus expergisccntis pridie audierant et lacrimas ejus indesinentes vide-

bant. Quo aliquamdiu cuncta dissimulante, cum Uli vebementius

1 M qnorum devot; M acceperat P creditam. 6 M nani et M iam

satis 8 Z app. inqii. par. nob. 9 M inquit parum 10 M oni [illamj.

12 M piilsatis; M properari. 14 [quidem] MP quondam. 16 F ecclesiam (2*)

17 M ante (2») non; M ihique. 18 F persistit (2a: perstitit). 21* F ad

(2a: ac) MZ ac, P ad; P iam paratos M iam peractos. 22 MP nuntiantis.

23 M appellantis. 26 Z au9pice(8ic!) 28 P obnoxius F postulantur

(sie!) 29 [communicatiouis] M gvatia-, M intimaret. 32 Z om [cuncta].
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petendo instarent, tandem illis duobus, quibus confessus fiiit (Z 284^)

in die Coenae Domini, iit praemissum est, singulis eoruni separatim,

quae inferius digesta sunt, iuterfluentibus jugiter lacrimis et gemitu

crebrius vocem absorbente, narravit, (M 6) et quae qiiidem utrique,

öalia tantum isti, alia vero tantum illi non sine piae cujusdam et mul-

tiim circumspectae dispeusationis respectu insinuavit. Hoc autem

dicendi exordio usus est:

IX.

(Ä) Cum, inquit, et gravi et prolixa, sicut vidistis, tabescerem in-

valitiidine corporis, et ore atque animo Dominum benedicerem et

lOgratias iile referrem quod me indignum paterno verbere castigare

diguaretur {A*\ ])Ostposita omnino spe recuperandae sanitatis coepi,

quamquam nimis seguiter, tamen utriimque, sicut scivi et potui, meipsum

pracparare, quo citius et facilius futuri saeculi calamitatem evaderem

et perpetuae salutis quietem, cum de corpore evocandus essem, invenire

15 potuissem. Dum haec pro posse (F 4) meo sedulo mecum agerem,

aliquanto tempore elapso incidi in talem cogitatum, ut Dominum petere

deberem, quatenus revelare mihi qualicumque modo diguarelur futuri

saeculi statum, quae animarum corpore exemptarum post banc vitam

(P 52) foret conditio, quatenus bis ad liquidum cognitis plenius cognos-

20 cerem, quid mihi in brevi; ut putabatur, ex hac ad aliam vitam migra-

turo sperandum; quid metueudum existeret et proinde in timore pariter

et amore diviuo proficerem, quamdiu in ista aucipiti vita superfuissem.

Coutinuis igitur votis huic meo desiderio satis fieri cupiebam et nunc

Dominum, nunc Dominam meam, nunc Sanctos, quos familiarius dilige-

25bam, nunc omnes simul Dei electos interpellando affectus mihi inse-

parabiliter inserti requirebam eflfectum, cum ecce quadam nocte, immi-

nente iam Quadragesimae initio, quam proxime transegimus, mihi, quod

rarissime valebam paululum dormienti assistere visa est quaedam
venerabilis omnino persona et ita affari : „0", inquit, „fili, multa tibi est

SOprecandi devotio, magna intentionis tuae perseverantia, nee poterit apud

clementiam Redemptoris inefficax esse tam pius tarn continuus tuae

orationis conatus. Verumtamen ammodo animaequior esto et devotus

4 [quae] MP quaedam. 5 M om [vero]. 9 F valitudine (2* invalit.)

AP valitudine, M ore semper P Dom. semper A ore spiritu 10 F inferrem

(2»: referrem). 12 MP utcunque; MP om [sicut]. 13 calamitate3. 15 M potu-

issem, in marg. possem M dumqiie 16 F aliquando (2» to) M om [in].

17 M qualis esset fut. saec. status. 20 M dinoscerem M ad illam.

21 M quidve M et per id. 22 M hac, P accipiti. 23 M ergo M uostro.

24 M et nunc M nostram. 2G P affectum F ecce (2*: esse). 29 Z pers,

omnino M fili inquit M est tibi. 30 prec. affectio et. 32 M or. tuae.
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orationi iu.siste et tibi orationum siiffragia a rcligiosis qiiibusque per-

souis utteutius ex([iiire! Noveris prociil dubio, qiiod haec ageus celerem

tiiae petitioDis coDsecjueris effectum!" — Nomiuatim etiain expressit qiia-

rundani vocabulu et officiu (M (W) personarum. — „MuUnm\ iuquiens, „tibi

seias profuturiim, si talium iutercessione adiuveris, quos divina pietasö

libentius audire consuevit. Mitte etiam ad bene notuiii tibi aucillaiuin

üei monasterium, — et nomiuatini illiid exi)re8sit — ab eis tibi orationum

adminicula imi)loi-aiis! Plurimum si(|uidem delectatur Christus iu saiicto

proposito et laudabiii dcvotione eurum; (piamobrem et votis earum

superua favet benignitas." 10

His dictis alloquentis imago cum ipso ablata sopore e^t. Ego

experrectus visioDcm fixo servavi aiiiiiio et licet uon pro])allata iiiten-

tione mea, quantum potui, eam sauetorum supplicationibus adiuvari in-

stantius sategi.

lamque sexto decurso (Z 285) bebdoiuadarum si)atio cum in nocte 15

illa quae Coeuae Domini die iilucescente finitur, in capitulo, sicut me-

ministis, a vobis et a socio vestro disci})linas rece[)issem, ab utroque

scilicet singillatim sex i)ro ipsa videlicet die unam et quinque j)ro

transactis sextis feriis Quadragesimae, quibus morbo impediente a sus-

ceptione disciplinarum compulsus sum abstinere, tantam inter haec20

dulcedinem mentis et affluentiam lacrimarum mihi infusam sensi, (juan-

tam nullis possem verbis affari. Uude et die sequeuti jugiter flere

dulcissimum habui, Proxima deinde nocte i)ost longa suspiria, instante

iam hora, qua ad matutinas surgendum erat, placidum sum resolutus

in somnum. 25

X.

Tone vero hanc neseio cujus ministerio prolatam auditu percipio

vocem haec monita praeferentem: „Surge", inquit, „et ingressus Oratorium

accede ad altare, quod in veneratione sancti Laurentii et omnium Mar-

tyrum habetur consecratum, et retro ipsam aram invenies crucem cui

Kedemptoris imaginem sua morte vitam mundi comparantis aft'ixamSO

videbis ipsamque in memoriam Salvatoris supplex et devotus adiens

et deosculans cordis contriti et humiliati sacrificium oflfer, sciturus Domino

acceptum fore tibique salubre devotionis holocaustum. Cujus ibidem

1 M or. devotus. M tibi etiam. 2 M adquire. 3 [tuae] MP piae.

b M scito. 6 MP exaudire. 7 M et nominavit illiul. [ab eis] M ad

earum. 8 M implorandum M Deue. 9 M illarum. HZ sopore ablata

M est sop. 13 M iu quant. 1.0 M iamque decurso sex. 17 P om [2. a]

M percepissera; P suscepissem. 18 F ipsa (Correktur uuleserlich) M die

vid. 20 P om [a}. 21 P mihi lacr. 22 MP effari M sequ. die.

23 MP larga. 26 M ergo M delatara. 27 M praecipientem, in marg.

praeferentem P ingr. in. 29 M Cr. inven. 33 Z accepturum M ac-

cepturum M forte.
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pinguedine affluenter donaberis." Hinc discusso sopore evigilo et cum
fratribus ad ecclesiam matiitinas auditurus pervenio. Quibus a conventu

initiatis Seniorem, quem nostis, in vestibulo ecclesiae obvi(M 7)um habui,

qui est unus eorum, a quibus nocte praecedente disciplinas sumpsimus.

5 Quem (F 4^) mitu solito ad dandam simili ordine tunc quoque nobis

disciplinam invitantes alacriter capitulum ingredimur pariter et voti

compotes effeeti ad Oratorium laeti redimus. Occurrit etiam nobis et

alius in eodem loco, quo istum inveneramus, Senior, a quo simile munus

signo indice postulantes parumper exspeetare manu innuente iussi sumus.

10 Tunc ego relietis soeiis, qui in parte utpote viribus debilitati consederant,

solus ad altare mihi in somnis notatum progredior. Quo appropians

calciamenta depono genibusque pavimento impressis baculum manu
tenens et caput frequenter solotenus inclinans ad locum tendo quo

Salvatoris vexillum inveniendum audieram. Nesciebam sane nullo videlicet

löindicio iustruetus quod, ibi crux deposita fuisset. Inveuio tarnen, sicut

mihi praedictum fuerat, moxque totus in hicrimas resolutus totoque

corpore pavimento coaequatus, ipsam devotissime adoro et multimodarnm

precum libamina fundo. Denuo genibus innitens ad eam usque accedo

et post diutius repetita supplicationum et gratiarnm actionum vota, crebra

20 pedibus Crucifixi oscula imprimo et fletibus, quibus medullitus liquescere

mihi videbar, sedulus rigo.

XL

Interea dum ad vultum imaginis lumina gravida lacrimis attollo,

mirum dictu sed nimis iucundum visu et suave auditu in frontem mihi

seutio guttas quasdam leniter iustillasse digitosque admovens sanguinem

25 ex rubore depre(Z 285^)hendo. Contemplor denique latus Dominiei

Corporis ita cruorem emauare, ut solet vivi hominis earo cute flebotomo

recisa. Erat quidem locus ille, quo ista visebam, 8ui scilicet positione

obscurior, sed visa sunt mihi circa utrumque latus Crucifixi flammea

duo rutilare luminaria, qualia possent bene ardentes cerei ministrare.

30 Nihil Vera [F ministrare] licet curiosius inspiciens videre potui, quod

materiam tauto vel alimentum daret splendori (M T"'). Suscepl autem

manu aperta quot nescio fluentes guttulas et exinde oculos et aures

1 M hoc F evigilio P om [et]. 3 F noctis (nostis 2»). 4 M
uniis est cornm. 6 F mutantes (2* invitantes). 7 F competes (o 2») M red.

laet. Z nobis etiam. 8 M om [et alius]. 9 M parum. 12 Z in pav.

13 M om [et] M solot. frequ. 14 M uUo videl. 15 MP indic. antea.

16 M om [totus]. 18 M lib. suppliciter fundo. 19 MP supplicatione.

20 M [pedibus] in marg. 2*. M mihi liqu. 23 MP fronte. 24 P inspirasse

instillasse. 25 M rub. esse depr. 27 M iste, in marg. ipse M vide-

bam. 28 P flamminea. 29 M lumina M quäle. 32 M nescio quot

defluentes P guttas.
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et Darcs mihi diligenter linivi. Postremo, au in lioc peccaveriui, ig-iioro;

unam eiiisdem saiig-inuis stilhmi labiis iugessi et ex nimio cordis desiderio

etiarij glutivi ; (luod reliqiuim ])Ugillo exceperani, servaudum deerevi.

Pedem quoqne dextriim imaginis saugninare conspexi. Hesterua vero

die quaudo mihi rcdditus sum, cum uiliil sanguinis in meis mauibus 5

invenissem, nimis indolui sempcr tanti pretii amisso tliesauro.

XII.

Verum, ut cetera studiis vestris vel ex parte satisfacturus evolvam,

himina illa, quae altrinsecus circa crucem radiabaut, elongari repente

vidi et in meridianam altaris plagam pariter transferri. Quod cerneus

egO; qui in parte procumbebam aquilonari scilicet ad hitus Crucifixi 10

dextrum, eo festinanter transire cupiebam, quo lumin a emigrabaut,

spirituale aliquid sperans me ibidem conspicere visibiliter. Quo pervenieus

audivi mox sonitum corrigiunculae retro me factum a fratre illo, a quo

disciplinas exspectabam suscipere. Relictis itaque bis, quae ibi videram,

nescio quali modo in capitulum confestim deveni et post disciplinas, ut 15

prius feceram sex vicibus, iterata confcssione mea et oratione eius pro

nie, ut moris est, cum absolutione eius ac benedictione „in nomine Patris et

Filii et Spiritus sancli", saepius optabam coufessionem repetere et pluries

disciplinari. Incredibilis enim mihi quaedam ad singulas percussi-(F 5)

ones vice doloris infundebatur dulcedo et inaestimabilis suavitas. 8ed20
illo annuente surrexi, ipse vero in sede abbatis, ut erat albis indutus,

resedit. Tunc ego prosternens me coram eo et veniam petens et repeteus,

„Coufiteor Deo et sauctae Mariae et omnibus Sanctis" et quae sequuntur,

denuo absolutione praemissa „Misereatur vestri omnipotens Deus" etc.

et subiuncta benedictione, ab illo percepi. Cumque ad benedictionem 25

respoudissem „Amen", contiuuo accedens ad me quidam senior angelicum

habens vultum veste indutus byssina (M 8) qui nitore suo nivis caudorem
superaret, capillo canus, statura mediocris, erexitme, hoc tantumdicens:

„Sequere me". Teuebat enim manum dexteram meam, tarn firmiter

quam leuiter sua eam manu complexus, 30

2 Z unam ex eis M om [et]. 4 [imaginis] M in marg. 5 M meis in

man. G MP inde dolui semperque dolebo MZ super. 7 [vel ex] M ut in.

8 M circ. cruc. altrins. 9 Z altari plagam. 11 M fest. co. 12 M sper.

me aliq. spirit. M [consp. visib.] visurum. 13 M langiusculae M fratre

scilicet. M M recipere M ibidem. 16 M quam sex. d7 F mos
(. .

ris 2a) MP ipsius Z et. 18 M amen opt. saepius. 21 F surrexit

(t unterpungiert). 22 P residebat M pet. ven. 23 M beatae 24 M ab-

solutionem, F absolutione . . (radiert) M praemisso 25 MP ac M ad bened.

eius. 27 M quae M sui. 29 M autem M meam dextr. 30 M ora [eam].
Romanische Fovscimugen XVI. 3. AO
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XIII.

Hie primum sensi me in excessu mentis raptum. Ad haec vero

frater ille, cui omnia retlulit, quae supradigesta sunt, inquisivit dicens:

„Et putas", inqiiit, „frater, quod ego vel ille alius senior, ut dicis, revera

de noctibus tibi disciplinas exhibuimus, vel capitulum albis induti ingressi

ösumus?" Qua ille pereunetatione stupefactus: „Nonne", ait, „utique

verum esse scitis, quod assero?" Cumque audiret ab inquirente, hoc

omnino nee se fecisse nee ordine contradicente faeere ulla(Z 286)tenus

potuisse, ille vehementer admii'ans dixit: „Hoc nempe indubitauter verum

fuisse hactenus credidi. Nullatenus autem dubium gero id me vigili

10 et iutegro sensu pertulisse corporaliter et a viris speeiem veetri satis

expresse praeferentibus — nam et ictus audivi et sensi et vocem

exorantis et absolventis bene quasi vestram utriusque novi et intellexi.

Prima vero nocte, cum de capitulo vobis recedentibus in magna, quam
ibi couceperam, cordis laetitia ipso in loco usque in lucem remorari

15 cogitarem, strepitu egredientis de ecclesia eonventus post finitas matutinas

parumper inquietatus sum et retractans mecum, ne forte praesumptionis

arguerer, si ibi pernoctarem, cum fratribus ad lectulum nostrum ivi

obviumque habui fratrem Martinum, cum ostium exirem capituli. Pervigil

autem tota nocte illa permansi et in ingenti alacritate animi ita feriae

20sextae matutinas exspectavi. Quibus cum interessem, ut iam dixi

superius, circa principium tertiae nocturnae de altari, ubi oraverara,

accersitus sonitu, ut praemisi, facto, quasi hominis pede lapideum, quod

adiacebat, caederetur pavimentum, capitulum adivi. Ipsa etiam hora

fuit, qua nocte anteacta postrema vice simili de causa illo pereximus.

25 Cetera, ut rettuli, omnia evenerunt nobis. Hoc tantum nullatenus

recordari valeo, quomodo de oratorio hac ultima vice illuc deveni, neque

enim sine baculo eatenus incedere valebam et ipsum circa altaris

sacra(M 8^)rium me scio reliquisse. Qualiter vero interiacentem viam

longiorem subobscuram et gradibus aliisque offendiculis quattuor aut

30 quinque in locis impeditam confecerim, nequeo meminisse. Nam et cum
ad meipsum sero redissem, adeo impressa erant menti meae, quae circa

altare et crucem corporaliter expertus fueram, ut magis ibi quam in

capitulo me crederem constitutum. Haec de his frater ipse ita enar-

ravit.

1 M excessura. 2 M om [omnia]. 3 MP frater adhuc. 4 M
tibi de noct, M vel in. 5 Z cunctatione. 6 [quod] Z ut. 7 M
fuisse. 8 M ait. 9 M om [me]. 10 M corp. pert. 11 Z perferenti-

bus P om [2. et] ? 13 M de ipso 14 M usque ad. 18 M fratr. hab.

;

M om [ostium] P capitulium M (2» a) de capitulo. 19 M illa nocte

F in(2a) ingenti; P ingenti. 20 M sup. di.xi. 22 F accerc(B)itus M om
[quod adiac.]. 23 M caedere M capituli audivi. 2.ö Z om [omnia].

28 F reliquisisse. 30 M imped. in lociß.
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Digressio.

Z riibr: De cruce quam iu somuis adoraverat.

CCCCVII. De cruce autem, quam praeuomiiiatus frater in somoig

praemonitus adierat et adoraverat, nos antiquorum fiatrum attestatione

olim cognovimus, quod et alia dudumvice sanguiuem distil(F5^)laverat.

Quidam vero e fratribus ante hoc septennium gravibus et repentiuis febri- 5

bus molestissime urgeri coepit. Tunc de consilio cuiusdam grandaevi senio-

ris eiusdem Crucifixi pedes sacrista diluit et bibeudam fcbricitauti eiusdem

ablutionis obtulit aquam; quam ut gustavit extimplo omni fugata molestia

plene convaluit. [Hoc relatione tam illius, qui potionem tantae salubritatis

confecit et propinavit, quam iilius astipulatione, qui eodem autidoto 10

recepta sospitate de morbo triumphavit, cognovi ; supersunt enim utique

ejusdem ligui hactenus virtutem raagnis praecouiis attollentes]. Quod
vero frater ille, de quo iam plura rettulimus, nimis dolere se dicebat

sanguinis amissionem, quem manu collegerat: constat nimirum, quia

inventus in capitulo, cum velut exanimis (P 52^) aqua fundebatur, de 15

manibus sicut et de oculis^ fronte, ore ac naso vel reliquis membris

eins ipsum sanguinem fratres diluerunt et penitus exterserunt; uasus

vero circa medium exterius quidem sanguine durato concretus erat, sed

liquido patebat, ipsum de naribus nequaquam profluxisse. Ipse

quoque asserebat, quia recedente lumine, quod (Z 286'') circa crucem 20

viderat, cum illi festinato obviam transire niteretur, ut superius dictum

est, aliquid sibi de manu in pavimentum cecidisset. Cuius rei fidem

experiri cupientes, lustravimus curiose designatum locum, et ipsum altare

purpureo sanguine aspersum nescio quot locis, ubi crux steterat, in-

venimus et guttulas aliquot pavimento delapsas utroque ex altaris latere 25

evidenter conspeximus. Quas reverenter abrasimus et pulverem de ipsis

conspersum reponentes cum (M 9) diligentia servamus. — Dum autem in

die Parasceve ipsa crux de retro altari a sacrista tolleretur ad ado-

2 P e cruce. M frater praenominatus M sornno 3 M om [adierat

et]. 4 [olim] M in marg. [dudum] M aiidivi. ß P grand. cuiusd.

M ora [grandaevi]. 7 M in marg.: pedes M dil. sacr. M om [einsd. abl.j.

8 M qua gustata. M. om [extimplo—molestia]. 9 M convaluit infirmus P hac

M supersunt utique et qui potionem confecit et qui convaluit, quorum relatione

hoc agnovi; qui hactenus eiusdem ligni virtutem magnis attollunt praeconiis.

10 F stipulatione, asti . . (2*). 11 F reputa, (2a) recepta P sanitate.

13 M attuli F dolore. 15 M profundebatur. 18 M concr. erat durato.

19 M non. 20 M vero. M 1. quod quia. 21 PZ illic; F illi c(2a)

M obv. featinanter. 22 M om [de manu]. MP decidisset. 26 MP
conspex. evid, 27 M reservamua.
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randum de more a conventii, ex improviso digitos misit super latus,

quod sauguine adhuc madebat iDtinctiini. Qui pavefactus circumstanti-

bus mauum ostendebat cruentatam, sed inscius, unde id cruci accidisset,

manum detersit. Latus vero Crucifixi ejusdem adhuc cruorls vestigia

ömaiiifesta conservat. Pedem vero siiniliter cruentatum alias quidam

ex sacristis, incauta velocitate nou bene praeventus, qula mox a veue-

rantibus crucem deosculaudus erat, diluit et extersit. Aquam nihilo-

miuus eadem ablutione rubricatam improvide ejecit, linteolum couser-

vans ipsius detersione purpuratum. Postmodum autem, cum eventus

lOseriem fratris iam crebro memorati iusinuatione percepisset, expavit

vehementer, quod fecerat [et, ut est bene timoratus,] Dominum sedulo

exorabat, quateuus ei huius reatus veniam indulgeret. — Ambigebat

tamen non modice, quid de sanguine huiuscemodi sentire debuisset. Et

ecce! nou post multum temporis in stratu suo multa inde cögitanti [et

15 ex dubietate fluctuanti somnus irrepsit et] audire sibi visus est vocem

in somuis haec protestantem: „Sanguinem, super cujus aestimationem

fide titubas, ita noveris debere venerari, sicut ipsum, qui patieutis in

cruce de latere Domini noscitur emanasse." Quocirca nos nihil temere

discutere vel diffinire praesumimus; magis autem divina miracula veue-

20i'amur humiliter tanta Deitatis magualia sancto Spiritui [cujus patran-

tur majestate] committentes discernenda. [Ipse enim scrutatur etiam

profunda Dei, qualiter et quantum vult, suis aspiraiis, ut coelestium

iioscaut abdita secretorum]. Dulce tamen universis est intueri, quanta

supernae pietatis dispensatione actum sit, ut frater, qui gravi percussi-

25 onis verbere diu examinatus est, (F 6) iam consolationis munere divinitus

erat refovendus; tali ac tanto summi regis munimine etiam corporaliter

uudique septus tuereUir, ut nee spiritualium tormentorum vel hostium

contuitu, quos erat visurus, terreretur, nee corporei strepitus vel in-

quietudinis vehementia, qua, sicut rettulimus, multipliciter fuerat exagi-

SOtandus, ab intimae speculationis sereuitate ullatenus intempestive ad-

vocaretur,

His [ita de istis, quae per quendam necessariae, ut puto, digressionis

excessum compendiose (M 9"") intersertis, ad directum historiae tramitem

3 F intlnctum cruentatam P cruentam Z om [inscius] M hoc. 4 M
vest. cruoris. 6 [incauta] MP in tanta. 9 M illius. 11 M om [et

ut—timoratus], Dominumque. 12 M om [ei] M veniam ei. 13 M om
[non modice] Z quod. 14 M om [et ex— irrepsit et] cogitando obdormi-

vissct. 15 M vis. est sibi voc. audire 16 M aestimatione. 18 [nihil]

M non. 19 M om [vel diffinire] Z mir. div. 20 M hum. ven. MP Spir.

scto. M om [cuius— maiestate]. 21 [discernenda] M in marg. M om [ipse—

secretorum], 23 MZ est univ. 25 MZ om [est]. 2(3 P talia, 30 Z

tempestive; P inspective. 32 P om [ut puto]. 33 Z digressionis.
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recurranius, Don nostra, secl| illius, qui expericndo haec et videndo

cognovit, verbii vel sensum (Z 287) [quam proxime valcbimu8, fidcli

calaniüj cxpiiDientes. Ipsum ctiam uon modo vclut loqucutem, immo

et tamqiiam scribentem prodivimus, cuius cotidiana rclatione de bis

ad unguem cdocti, quae scribimus, [uc in minimo quidem üb eius nos 5

verbis deviare indubitanter scimus].

XIV.

M (in marg. :) Incipit Visio.

Senem itaquc venerabilem, alt praedictus frater, qui nie et vocis

imperio et ductu manus viae suae comitem asciverat, alacrjter comi-

tatus sum, paritcr quoque incedentes, simul etiam manus iugiter con-

sertas babcbamus omni temjjore, quo corporeis sensibus mcnte absens 10

peimansi. Hoc autem fuit a medio noctis feriac sectae aurora ter-

minaturi, quo scilicet tempore in capitulo meutis excessum incurri

[per totum fere sequens biduum, id est] usque ad vesperam Sabbati,

qua ad mundanae conversationis publicum vobiscum cernentibus a

quietis, qua fruebar, secreto expulsus sum. 15

XV.

Ibamns igitur per viam orieutis tramite scilicet planam, quousque

pervenimus ad regionem quandam spatiosam nimis, visu horrendam,

palustri situ et luto induritiem inspissato deformem. Ibi erat videre

hominum infinitam mullitudincm, quam aestimare nemo sufficeret, variis

et inenarrabilibus expositam suppliciorum immanitatibus. Ibi utriusque20

sexus eonditionis, jjrofessionis et ordinis turba iunumerabilis; ibi omnium

quoque peccatorum admiseores, diversis quique addicti procul culparum

varietate et persouarum qualitate generibus tormentorum. Videbam et

audiebam per late patentia illius campi spatia, cuius metas nulla cir-

cumspiceret acies oculorum, miserorum choros nimium miserabiles 25

turmatim coUectos et gregatim criminum parilitate et professionum

similitudine constrictos pariliter aestuare et similiter eiulare sub poenarum

1 M [ita— seti]: quadam (in raarg: necessaria) digressione [M 9^] intersertis

ad rem gestaiu redeamus M haec exp. 2 M et [vel] F sensu P aensa

M om [sensum]. 3 M eigo M modo non. 4 M etiam M ista scrib.

inducimus 5 M om [ad unguem]. M edocti de his Z ne(c); M om [— ].

et habet: deviamus iu nuUo ab eius verbis. 7 P itaque et MP frat. praed.

M om [et]. 8 Z ductus. MP pariterque M om [etiam] M manus simul.

10 M sens. orbatus. 11 M noctis qua sext. fer. 12 M terminatur.

13 M om. parenth. M sequentis Sab. horam vesp. 14 M quo M sum vobis.

15 M om [sum]. 16 M viam planam recto orientis tramite. 17 MP in.

18 Z induritiam. 19 M mult. infin. 21 M sexus universae P om [et

ordinis]. 26 M congregatim. 27 Min marg.: eiulare.
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cumiilis. Quoscnmqiie vidi, ])ro quibuscumque affligi peccatis, liquido

advertebam et peccati genus et modum et satisfactionis qualitateni,

qua solunimodo vel de reatii siio poenitendo et confitendo vel aliorum

remediis benefaeiendo adiunctis meruissent in illo poenali exsilio ad

. 5 patriae coelestis ingTe8.sum(M 10) praeparari. Universos enim ibi positos

spem salutis qiiandoque capessendae aliquatenus respirare dignoscebam.

[Omnes quoque et singulos diligentiiis intuenti e vestigio clarebat, quibiis

modis poenam meruissent vel levamen.] Quosdam graviora credebam

aequanimius ferre supplicia et quasi de conscientia repositae sibi

lOmercedis aliquid bonorum egissent operum et fiducia beatitudinis con-

seeutura animo semper proposita levia reputare horrenda, quae perferebant

suppli(F 6^)cia. Gemebant quidem, flebant et eiulabant urgentibus

prunis et inter haec ad anteriora semper paulatim scilicet mitiora

perteudebant, ut sie dixerim, palestrae illius certamine. Nonnullos

15 couspieiebam de loco, quo torquebantur, repente exsilire et viam ad

ulteriora tendentem oeius festinando carpere. Quos subito emergens ab

imis flamma quasi dirupto malefidi soli gi'emio involvebat, dureque

conflagratos cum flagris et trideutibus et vario tormentorum apparatu

accurrentibus tortoribus omnem in eos saevitiam (Z 287^) exacturis denuo

20 sie restituebant; uihilominus sie exusti, sie caesi et caedendo praecor-

dialiter discerpti, denuo evadentes simili semper conditione ulterius

tendebant, de gravissimis iugiter ad tolerabiliora succedentes.

In hac profectione alii multum, alii parum, alii pene nihil proficiebant.

Quibusdam vero de atrocissimis ad crudeliora uon profectus, sed

25 miserabilis restabat defectus et singuli quidem, quemadmodum vel suis

pristinis iuvabantur vel impediebantur meritis et praesentibus carorum

suorum admiuiculabantur pro se exhibitis beneficiis. Verum de bis

evidentius, quod mente intellexi, quodve alloquiis quorundam instructus

percepi, ut inferius declarabitur, paulo post euodabo.

XVI.

30 Infinitae erant species, quas ibi vidi, poenarum: hi ad ignes

torrebantur, hi in sartagine frigebantur ; hos uugues ignei ad ossa usque

4 M beneficiorwm. 7 M om [Omnes—levamen]. 8 M cernebara.

10 M [om: aliqnid] bonor. quae. 11 M consecuturae. P semper et M om
u

[proposita] M om [quae perferebant]. 13 F pnis (— prunis); MP poenis;

M paulatim semp. 14 M minora P perpendebant Z om [ut sie dixerim],

17 P malae fidei; M maleficii. 18 MP ac [1. et] Z stridentibus. 19 F
(a 2da) occurentibus; M accurentibus. 20 MP om [sie]. 21 M discerpti,

in marg.: sicque frigore glaclali contractu 23 P professione. 24 F (2*

ai)troci88imis; Z om [ad crudeliora]. 25 M secundum quod M om [vel].

26 Z om [praesentibus]. 28 M quae M om [quodve] M instr. quor.

30 M ignem. 31 M usque ad.
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ad soliUionem compagum radendo sulcabantur, illos balnea ])ice et

sulfure cum foetore horiifico aliisque liquainiuibus et aliis gcneribus

metalloriim calore solutis excoquebant. Istos vermes veneniferis lode-

bant dentibus; illos denso ordine subßtrati su(M lO^ldes flammatis

aculeis, dum furcis regyrantur, unguibus distrahuntur, flagellis innu- 5

meris caeduntur, diro laniabant exemplo. Multos (juidein agnitos mihi-

qiie familiäres in saeculo atque carissimos ibi vario exitu conspexi

tormentatos. Quorum episcopi vel abbates nonnulli fuerunt; alii aliis

dignitatibus, quidam in clero, quidam in saeculo, (piidam in claustro floru-

erant. Quos duplici super immunes personas videbam eruciari dolore. 10

Namque monachos, laicos et feminas tam laicas, quam sanctimoniales

60 simplicioribus vidi addictos cruciatibus, quo in vita priori minori-

bus fuerant bonorum fulti privilegiis. In veritate speciali quadam
acerbitate supplicii universos angi perspiciebam, quos iudiees aliorum

vel praelatos nostra aetate noveram exstitisse. [Longum nimis erat, quid 15

singuli meruissent, quidve paterentur non modo ignoti, sed et cogniti,

vobis expouere et de omnibus praeterire non foret gratum. Pauca

igitur ex multis perstringam, quia] de certis quibusdam personis, quid,

etiam qua ex causa perferebant, vel ante vel post obitum suum per-

tulerant — nam et hoc in singulis conspicuum mihi fuit — [ex parte, sicut 20

veraciter comperi, declarabo; ex parte dixerim, quia omnimodis illius

saeculi vel levissima quolibet elo(F 7)quio describere supplicia nulla

lingua sufficeret. Nulla hominum] aestimatio concipere posset varie-

tatum etiam multiplieitatem, qiii vicissim alternantibus subduntur poenis,

nemo vere fateor dinumerare praevaleret. Testis mihi Deus est, quia, 25

si viderem quempiam hominum, qiii me et omnes caros meos omnibus,

[quae homini in hac vita constituto possunt irrogari,] damnis injuriis

1 M et [ad] MP sulcabant M balnea in marg: confecta, 2 M liqu.

plumbo et aere Z solutis excoquebantur F solutus. 3 MP verm. mons-

troei. 4 P in textu rasura; in marg. 2^*: illos denso. 6 Z laniabantur

extiraplo MP pridem. 7 M in saec. fam. 8 M cruciatos M quor.

nonnulli M et (= suprascr.) aliis. 9 M in marg. . . us insigniti M quidam

qui (suprascr.) in clero, quidam qui (suprascr.) in saeculari foro, quidam qui

(suprascr.) in. 10 M om [Quos] Z minores M communes M in marg.:

duplici. UM nam clericos et. 12 M minoribus M vita sua. 13 Z mu-

neribus F mi*neribus (2^: i-o) Z fuer. et (in marg.)-, M bonorum M in marg.:

verit. dico quod quad. spec. 14 P prae ceteris acerbitate Z affligi M pro-

spiciebam; in marg.: in (lignis?) unguis suis. 15 Z om [erat] M om [lon-

gum— quia] et habet: cum autem longum est de singulis pauca saltem. 16 Z

soluramodo. 19 MZ et qua. 20 M pertul. perstringam Mmihicousp. ; M om
[ex—hominum] et habet: nulla tamen hominis lingua sufficienter vel levissima

illius regionis supplicia valet exprimere nee ... 23 M om [posset].

24 P quae; M qua. 27 Z om; F hac (2« suprascript.) M om [quae—

irrigari], hie et habet post: iniuriis.
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et laesioiiibiis et extrema leti sorte affecissct: si, inquam, tum im-

mauissimum hostem meum illis suppliciis, qiiac vidi, dcputatum con-

spicerem prolixius criieiaiidimi, millies, si fieri posset, pro eins erep-

tionc temporalem mortem appeterem: Adeo, qiiaecumque ibi poenalia

5suut, doloris et aiigustiae, amaritudinis et miseriae mensiiram excedunt

et modum. Vidimus nos, quantis nisibus, quam castis moribus, quam
laborio(Z 288)si8 mandatorum Dei et omuium [electornm Dei et bono-

rum] denique exercitationibus operum deberemus conari, ut nos ipsi

tot tantisque praeripi meruissemus aerumnis et [his deputati pro suis

lOexcessibus carissimi parentes, amici dulcissimi et suavissirai quondam

dilectores nostri] pietatis et misericordiae exhibitioiiibus pro redemj)-

tione sua devote a nobis expeusis inde citius ernerentur.

Prius vero quam speciales aliquorum describam agones, quos ibi

repertos ab ipsis reeoguitus ipse cognovi, volo breviter, summatim

löpercnrrendo, commemorare, quae et, alia suppliciorum stadia, ])0stquam

hoc poenale transivimusergastulum, moesto corapassionis afi'ectu lustraudo,

perspexi. Erat sane liujus, |)rout videbatur, palaestrae impermeabilis

loDgitudo. Sed uos, dux scilicet meus et ego, ex transverso illam

praetermeavimus, sicut et alios, quos inferius memorabor, tormeutales

20fiues. Confiüia nempe traDsiebamus cruciatuum; sed iiiter ipsos non

iucessimus, licet hoc, ut videbatur (P 53) mihi, impavidi, iDdemnes et

prorsus illaesi potuissemus.

XVII.

Post huiic igitur ad aliura quoquc tornientorum devenimus locum.

Mous vero, nubibus ipsis celsitudine pene contiguns, locum distermiuabat

25utrumque. Huius nos juga tam facili quam veloci gressu subegimus.

Erat itaque sub remoto illius raontis latere vallis profundissima et

tenebrosa, altrinsecus iugis rupium eminentissimis cincta, cujus longitu-

dinem nullius perstringeret aspectus. Ima eju^dem vallis, fluvium dixerim

an stagnum nescio, tenebat, amplitudine latissimum, teterrimo latice

1 om [laesionibus] MZ et etiaiu M in laarg. : leti vel mortis F forte.

2 quae ibi; M deputandum. 3 M om [prolixius cruciandum] M millesies.

6 M om [nos] M castigatis. 7 Z om [omiiium—Dei et] M. om [electorum

—

bonorum] P om [electorum], 8 M denique bon. oper. exerc. Z coronari.

9 M mereremur M om [Iris—nostri] et habet: et ut nostri (vestri??) parentes

et quondam dilectores nostri his pro (M 11) suis excessibus deputati. 10 P et

mei par. Z am. dilcctissimi. 12 expcnsis (corr. ead. man : imp . . .) MP im-

pensis. 14 M aguovi. 15 M om [et alia]. 16 M alias moesto 17 M con-

spexi. 18 M om [illam]. 19 M om [inferius] MP memorabo. 20 M cruciat.

trans. 21 M imp. et M om [et], 22 M om [prorsus illaesi]. 23 M ergo

M om [quoque]. 21 M ips. nub. M cels. sui. 26 M ipsius. 27 P
eminentissimus. 28 MP pertingeret M illius; MP fluvius. 29 M stangnum.
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borrcDduni, qiiod uebula foetoris indieibilis iu^iter cxluilabat. Immiueus

vero hac ex parte .stagui inontis latus rogus ad ip.sam iisqiie cocli

camcram .succeiisns emittcbtit. Ex opposito auteDi proinoutorio t-ollis

ejusdem tauta frigoris imnianitas, certatim Divis et graiidinis sacvientibus

proccUis, rigebat, ut ilio cateuiis algore nihil poeualius mc coiispexissc 5

putavcrim,

Tractus praescriptae vallis et utriusque montis latera, f[iuie frigoris

et ignis facies horrenda invaserat, ita multitudinc fervebant animarum,

ut solent alvearia crebro apium examine scatere. Quibiis hoc generale

fnit supplicium, quod nunc in amne foetido niergebantur, nunc inde 10

erumpentes hinc obviis voluminibus ignium vorabantur et demuni

fluct(M ll'^juautibus flanimarum globis tamquam fornacis scintillae in

ediium delatae et in alterius ripae profunda demissae turbinibus ventoruni,

frigoribus nivium et grandinum asperitatibus recipie(F 7'')bantur et

inde praecipitatae ac quasi resurgentes violentiam tempestatum iterum 15

foetoribus fluvii; iterum concremationibus debacchantis incendii reddebantur.

Quosdam flammae, quosdam frigora diutius cruciabant et (juaedam in

amnis foelore moram ducebant largiorem. Alias quasi oleas in praelo

ita mediis in flammis comprimi (Z 288''), quod dictu quidcm mirum est,

et iugiter atteri videbam. Omnium, qui illo cruciabantur, ista fuit^O

conditio, quod ad perficieudam purgationis suae plenitudinem oninia

illius loci a principio usque ad finem pcrmeare cogebantur spatia. Maxima

tarnen et multiformis erat ibi afflictorum distinctio, quia istis lenior et

ocior indulgebatur pro qualitate mcritorum et collatorum sibi post funera

solatioruni quantitate transitus; niajoribus obnoxii reatibus et rcstrictiori- 25

bus adjuti remediis gravi et diutiuo tenebantur siipplicio. Omnibus vero,

quanto plus ad finem illius proximabant loci, eo mitior restabat cruciatio.

Crudelissimam (sie!) vero in principio conslituti perferebant, quamquam,

ut praemisi, non omnes aequaliter. Gravissima ülius loci tormenta

immaniora fuerunt quam loci superius a nobis inspccti immanissima. 30

Similiter et loci illius minima leviora erant quam istius. Unde fiebat,

1 M indicialis. 2 M ex hac M rognm (in marg. : rogum vcl igneni).

3 F succcnsum s(2fi''i); MP siicccnsum Z ejusdem coli. 7 M mont. utr.

9 M apuui. 10 M suppl. fuit M amnem luergob. foctiduiu. 11 2*:

iuiplicabantur; 1*: rotabantur. 12 Z in medium (in marg.: altnm).

13 F dalatac Z "prof. ripae" (sie!) M dcraissa. 14 MP excipicbantur:

M om [et], 15 M refugicntep. IG M fluvii et. 17 M quadaui (qui-

dam?). 18 M longiorcra M alios F prolo (e 2*). 19 M ita in med. fl.

20 M artari Z illic (supr. : ita); P in illo-, M illic. 21 M suae purg.

22 MP laci. 24 M in marg.: ocior vel citior MP meritor. qualit.

26 MP detinebantur. 27 M in marg.: statuti divinitus supplicii. 28 M om
[loci] M + in marg.: poenam. 29 M istius. 30 M fucr. imman.

FZ om [quam]. 31 M min. ill. loci.
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quod multi ibi gravius quam hie videbantiir torqiieri. Hie vero multo

plures notorum meoriim quam superius repperi et agnovi: quibusdam

utrobique eollocutus sum. 8taturae eorum iion satis patebat mensura,

quam prius noveram; quorundam euim velut attenuata supplieiis et

öimminuta forma visebatur; alii de granditate solita nihil deposuerant.

Ceterum cognitioni iutuentis in nullo praeiudicabat ista diversitas; ita

prompta mihi fuit et manifesta eognitio sieut ipso tempore, quo (M 12)

[nobiscum degebant in saeculo.

XVIII.

Z: Rubr: Qualiter bcata Margareta quendam a poenis liberavit.

10 CCCCVIII. Hie iam referre übet perpulchrum quoddiim magnae pietatis

opus, quod tunc quidem moeroris et gratulationis mihi praestitit insigne

spectaculum, et toti semper mundo egregium valeat esse piae in Deum
et sanctos ac sanctas eins veueratiouis documentum.

Dum enim, quae super rettuli aliaque quam plura stupens conspicio

15 et longiores cum notis meis confabulationes protraho, audiebatur eminus

strepitus commotionis magnae ingensque tumultus quasi iatrunculorum

vociferantium super praeda, quam eepissent, et hosti, quem vicissent,

inconditis cachinnationibus iusultantium. Et eece ! post commotiouem

sequebatur valida, immo nefanda malignorum spirituum cohors, animam
20 a se olim illaqueatam in saeculo et modo inde dueentium abstractam,

infernalibus mox, ut sperabant, ingerendam. Dens bone! Quas cruces,

quae supplicia non infligebant captivae suae novi illi hospites illius, eo

in exsulem immaniores, quo eam novcrant magis desolatam et destitutam

auxilio.

25 Quis unquam referenti crederet audieus nefandos diaboli sateilites

vicissim miserabilem animam ab isto ad illum quasi pilam iactare, hinc

igneis tridendibus, illum furcis aeque flammeis excipere vel excipienti

auferre? Quis, etsi credant, qui audiunt, ullo unquam sermone exponet,

quomodo iecur, quomodo cordis intima, (juomodo abditus viscerum

SOrecessus flammigera terebrabant spicula furientium lanistarum? (Ä) Et

tamen, ut Dens ipse testis est, liaec tanta talia tormenta tarn yere

quam saeve irrogabant ei, pertulit illa, ego conspexi, Neque enim, ut

carnalium oculorum natura consuevit, eorum superficiem tantummodo,

1 M gravibus. 3 Z locutus. i MP pridem. 5 MP videbatur

M quantitate. 7 M mihi prompta MP manif. omnium, 8 M om [no-

biscum—piorsus] cfr. pag. 667, 35. 10 M Jiic videtur dcesse folium. 12 P
esse valeat. 13 [ac] Z et. 14 P supra. lö Z pertraho. 20 P om
[olim]. 21 P mcrgendam. 25 Z nefandi F vicissem (i). 27 Z illinc.

28 F credant (n ausgestrich.: 2»). 29 Z alios; F ali—ditus (sie!). 30 A
= Ward 498. 31 A ipse Dens. 32 Z ei quae; A illi; P ut vero.
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quae videbantur, perstringebat obtutus, sed quae in occultis bona vel

mala sentiebant (Z289); qui afficiebantur laetis aut tristibus, omnla intucnti

pervia fuernnt atque conspicua. (^1*) Ita ergo infelix anima praesentium

dolore et (F 8) aeternorum metu angebatur malorum nee spes aliqua

nee vel illa evadendi miseram refovebat meritorum suffragiis desolatam. 5

Quid hanCjHisi amaritudinem omnium amaritiidinum dixerim amarissimani;

quam nee fidueia mitigabat levamiuis et exaggerabat desperatio finis;

praecipue autem conscientia torquebat reprobae actionis. Pridem reiecerat

honestatis cblamydem, fuerat enim meretricium opus eius in saeculo;

nunc confusionis operta diploide, quam scilicet conscientiae pudibunda 10

attestatio et insultantium urgebat insolens exprobratio. In libro discebat

experientiae, quid illud, quod semper quasi leve contempserat, amari

habeat ponderis. Unde in Psalmo canitur: „Veniet mors super illos et

descendant in infernum viventes," (Ps. 54, 16) et illud beati lob (21, 13):

„Ducunt in bonis dies suos et in puncto ad infernum descendunt/' vell5

quod iterum legimus: „Merces carnis, ignis et vermis."

Dum ita quasi triumphalibus hostium pompis infelix ob carnis ille-

cebram agitur in gehennam, (A) lux repente de sublimi coelorum

cardine copiosa emicuit, cuius hebetati radiis praedam tenebrarum

ministri, qui eam vehebant, ad terram cum illa pariter dilabuntur. Cum 20

luce vero praemissa multitudo descendit virginum niveis vestibus auro

et argento intermicantibus refulgentium (Ä*). Gratiam et gloriam vultus

et aspectus earum non describo, quae tanta fuit, quanta nee auimo

recolere ipse, qui vidi, digne suflicio. Inter istas unam speciosissimam,

beatam scilicet Margaretam, agnovi. Quam mox, ut vidit anima praefata; 25

criminum periculosius quam daemonum captiva^ miserabilibus vocibus

exclamare coepit: „0", inquit, „sponsa Christi pretiosa, miserere mei>

subveni desperatae ob scelera propria meritis juste suppliciis addictae!

Confiteor et vere coufiteor, quia in omni vita mea mandata Dei con-

tempsi corpuspue meum omni pollutionum labe foedavi. Deum vel 30

aliquem sanctorum sive sanctarum praeter te nunquam vel affectu dilexi

vel facto venerata sum; te solam de supernorum civium numero ex

corde seraper amavi; omni die sabbati coram altari tuo luminaria de

meo exhibui. Corruptae vitae etiam consuetudinem dudum bene sospes

et mei plene compos ob honorem et dilectionem tui postposui et prorsus] 35

(M 12) deserui. Confessionis lavacro totius vitae meae flagitia diluta

1 [1. quae] A qui [2. quae] P qui. 5 [nee] Z ut Z evaderet; F evaden .

.

8 Z torquebatur P prid. libenter. JO F operata [a corr. 2*) P pudibundae.

12 P om [quasi leve]. 15 Z om [suos] Z inferna (= Vulgata). 18 A =
Ward 498. 19 A praedicti; Z rasura; antea: praedam; nunc: praedicti.

22 F aragento (2a corr. a); A [arg,] margaritis. 23 P quanto. 24 F unum
am(2*). 27 P speciosa. 35 M om (cfr. supr. pag. 666 Zeile 8). 36 M re-

medio M meae supr. MP flag. me F duluta (i2*); M deluisse; P om [diluta].
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credidi, sed hanc, heu proh dolor, nee praecedens contritionis fervor

ncc [subsequentis poenitentiae et] satisfactionis dignae fructus coiigruam

reddiderunt ad tot tantas tamqne iuveteratas diluendas sordes. Adhaerent

mihi heu igitur non remissae iniquitatcs meae, quia neglexi illas dignis

öaccusationibus tegere. Sicciue ergo Domina et dulceiZ 289"')do unica

mea, peribunt mihi devotionis meae munia fideliter impensa tibi; immo
ego non sie peribo nee modo mihi, sed tibi, cum mihi et omnibus perii."

Haec et alia in hunc modum vociferando et miserabiliter eiulando

ac dure et araare, super quam crcdi potest, lacrimando — nam Deum
lOtestem invoco, quod in grandinis modum hicrimas ab oculis erumpentes

conspicere mihi visus sum — talia, iuquam, dum ista ingeminat, beatissima

virgo et martyr Margareta ad sodaies, quae simul aderant, virgines

convers^a: „0", inquit, „duicissimae sorores, videtis periculum hujus

qualiscumque olim veneratrieis meae, et scitis pervicaciam daemonum,

15qui sibi ius in illam usurpare multis rationum fulti praesidiis non

differunt. Agite ergo, quod solum remedii superest, aeterno ludici et

pio Redemptori preces fundamus, quatenus (F 8^ j ipse, qui omnia potest,

ob sui clemeutiam et gratiam nostri huie oviculae suo sacro sanguine

olim redemptae, iam vero virulentis luporum dentibus praefocatae, sicut

20 novit, aliquateuus dignetur subvenire". Haec cum perorasset virgo

gloriosa, incunctanter universae ad solum genibus demissae palmis in

sublime directis grata gratifico suo et immortali sponso pro peccatrice

thura legant orationum, nee tardius. quod petunt, divinitus impetrato

ab oratione surgunt. Tunc virgo praefata non minori vultus quam
25animi constantia sinistris spi(M ]2'')ritibu8 terribilis et minax propius

accedens quasi flagello de manica sua facto ictus moliri in nequam.

[Ä) Qui mox, ut curruut muscae actae. terribiliter hac illacque diffugiunt,

captivam suam malo eatenus stipatam comite iam bene solam relinqnentes

(Ä*). Extimplo apparuit in loco remotiore fossa, buUientem habens aquam
30 ad summum plena: in hanc illam ream pariter et absolutam repente

1 M om [heu] M in marg. : praecedens Z dolor. 2 M cm parenth.

M om [subsequentes—et] et habet: condignae satsf. fructus. j 3 MPZ tot

et M sord. diluend, 4 M ergo hen (in marg.) mihi F ng MP ergo

Z iic F n; M quas dignis actionibus tegere neglexi. 5 MP om [et] M om
[unica]. 6 M sie perib. M om [meae] Z mun. mea M tibi fid. imp.

M [non] nee. 7 M [nee] non. 9 P et [ac]. M in marg. [super] M posset.

10 M testor M mod. grand. M oculis eius F erumpendotes. 11 Z cum
M om [ista] MP congeminat M be.-ita. 14 F qualicunquc. 18 M in marg:

nustri M suae oviculae. 21 M demissis M pSalmis. 22 M porrectis.

M om [fluo] M sponso suo. 23 M litant. 24 [tunc] M in marg.:

hie (in textu he). 26 P flabello ; M flagello (flabcUo sie!) P om [sua]

M in nequam moliebatur Z nequ. visa est. 27 cfr. Ward 409. AM solent

Z subaetae A actae turbinibus M turb. actae. 28 M male malo. 29 Z
buUiente. 30 MP hac.
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dimersain vidi. „Hic^', uit „miseratrix piissimu iibcriitiix eins [sacpe

memorandaj beatascilieet Margareta, ,,liic })oenitentiain, quam peragere

dissimulasti in saeculo, consummare necesse liabes interventione iiieu

plurimuin semper babitura levaminis (M 1,3) et iiiaculis demum tuis

expiatis per nie gaudiis admittenda senipiteruis." (A) ÜUi vero non ])otest, 5

quam hilaris et gaudens peccatrix illa excepit sententiam, in qua sie

debitam agnovit iram, ut et indebitam sentiret clemeutiam. Ita virginalis

acies specioso seque digno potita triumpho coelo recipitur. {A*).

XIX.

Zrubr: 8imile miraculum de beato Nicoiao. M De quodam aiirifabro.

CCCCIX. Exigit vero similitudo niiracuii, ut hie quoqne non iniparis 10

miserieordiae, non iuferioris potentiae sanetissimi praesulis [et coufessoris

Dei piissimij retcxam [Domini scilicct mci Nicolai] 0})us eximium in

quodam famulo suo mibi dudum ob ([uaedam bonn, ({uae ilii videbantur

inesse, coguito ac dilecto nuperrime patratum. — Qnod ea ex re bic iam

libentius explico, quia ductoris mei cum nomine mcritum quoque is, de 15

quo agimus, mihi primitus declaravit (P 53"^), licet (Z 290) forte

praevaricari videar praescriptam hi.storiae serieni, qua superius me
dixi prius loca quaeque poenalia mihi ostensa sunmiatim percursurum,

quam speciales aliquorum retexam cruciatus. Sed hoc aliorum respectu

dictum accipiatur, de quibus innumeras, quas inferius dilucidem, 20

narrationes referendas accepi ad cautelam legentium sive audientium;

[de isto in praesentiarum ob causas praelibatas agere operae pretium

nobis videtur.] — Igitur meminisse vos credo, ea tempestate, qua me
[passione, quam Sinantiam physici appellant, desperabiliter] percussum

visitaturus in villam, ubi semineci non dissimilis decumbebam, descen-25

deratis, aurificem quendam eiusdem loci civem subita niorte exspirasse.

1 M mis. iam piiss. et potentissiuia üb. Z piiss. miser. et. 2 M om
[saepe memoranda] P scilie. beata M om [scilicet] M om [hie] M om
[peragere]. 3 Z nee. hab. cons. M necessarium. 4 M om [semper]

M hie incipit altera manus. 5 F 2* suprascr. 6 AMP excepeiit

AM in quam (in quantum. 7 AM om [et]. 8 M om [seque] M om
[digno] M in coelo. — Notae in margine ab ea manu facta esse videntur, quae

scripsit primam partem Vtsionis. — 10 MP om [vero]. 11 MF nee [non]

F confessof M om [et—piissimi]. 12 M Nicolai retexam opus. 13 MP
dud. familiariter. 14 PZ atque, M et; M nuper M ideo M om [iam]

15 MP replico M iste. 16 MP quo nunc M agitur M primo mihi.

17 M narrationis M dixi me. 18 M om [quaeque]. 19 M retexerem.

20 P dilucide M seriatim dilucide. 21 M suscepi. 22 M om [de—
videtur]. 24 M om [passione—desperabiliter] habet: squinantia Z squi-

nautiam. 25 M om [visitaturus| M in marg.: vel: semimortuo M similis.

26 M visitaturus descenderam.
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De quo id etiam celebriter vulgatum fuerat, quod nimia vini potatione

ingurgitatus vitam ebrietale vendiderit, letum laetitia nou bene cautus

institor emercatus. Hunc ergo ubi sortem evocationis siiae accepisse

diceres, nisi iuter illos, de quibus specialiter Johannes in epistola sua

öscribere videtur ita dicens (1 loa. 5, 16): „Est peccatum ad mortem;

non pro illo dico_, ut oret quis." Quis vero tarn absolute peccatum ad

mortem dicelur [F ita dicens] admittere, quam qui vitam exuit et

mortem exci(F 9)pit manens in crimine? Hie autem non [qualicuraque

crimine nee] modo usque ad mortem mansit, sed [illud admittendo

10 mortem sibi ascivit,] quod occasio et seminarium solet esse omnium

malorum. Ebrietas enim, ut quidam ait, nullum (M 1^") Vitium excusat.

[Ne autem offendamus potentes ad bibeudum vinum fortesque ad con-

cinnandum ebrietatem, qui negant vitio, cui deserviunt, mortalis peccati

theca esse praefigendum, maxime cum contigerit, illud non continuam

löfebrem, sed interpolatam imitari, cum tamen frequentior et durior ac

pene inexorabilis esse praenuntia mortis soleat quartana, quam febris

quotidiana: ne, inquam, eos, qui huiusmodi sunt, nimis exaggerando

temulentiae crimen scaudalizemus, dicamus, quod verum scimus,] hunc,

cuius modo et peccatum, ut caveatur, et periculum innotescimus, ut

20timeatur, cum in pristina vita ad ebrietatem nimis vidit ultimum in

saeculo fuisse pronum, quod in illo triduo in huius admissi reatu deguisse

contiuuum, Si igitur pridem mihi constitisset, cum [licet nobis carum]

tali veraciter ex causa infata concessisse: quid de eo dignius censerem,

quam pro illo non orare, ne penes iustum iudicem nil praeter repul-

25 8am cassa oratio reperisset. Orare tamen pro illo, licet aegre, consue-

veram, [multis scilicet scandalizatus, sed] non usquequaque iustificatus

fama tarn luctuosi eventus. — Contigit ergo coelesti provisione, quod

in hoc loco tormentorum, quem postremo depinxi, hunc mihi cominus

1 Z etiam id. M om [celebriter] M nimio vino. 2 M oni [potatione]

Pvend. vit. ebr. M [letum] in marg.: vel mortem. 3 M vocationis. 5 M scribit

M om [videtur ita]. 6 MP hoc M quis oret. M om [peccatum]. 7 M
diceretur. 9 M om [qualicumque— nee] P sed in illo crimine non M mort.

in crimine M om [illud— ascivit] et habet: sed mortem incurrit admittendo

illud crimen, quod omnium malorum est seminarium. 10 M om [occasio et]

M quod omn. mal. est semin. 11 M om [enim]. M ait quidam. 12 M om
[Ne—scimus], 13 PZ concifiendam Z vitium. 16 P solet. 17 eius-

raodi. 18 M hie ergo. 19 M om [modo et] M peric. modo. 20 M
om [in] M nimis fuisset pron. ad ebriet., illo triduo, quod in saeculo vidit ulti-

mum, in huius admissi reatu fuit fere continuus. 21 P om [2. in]. 22 M quod

si modo pro certo const. P om [pridem] F constituisset P const. pridem

M om [licet—carum]. 23 Z decessisse M scilicet ex tali causa infata

cessisse. 26 M om [multis—sed] M certificatns de. 28 M hinc.
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vicinum aspexi. Quem confestim agnoscens et prae aliis multis, quos

videram, spe bona tolerare tormenta leviusque afflictum cernens, oppido

mi(Z 290^)ratus sum. Ductor vero mens, cernens me illuni attentius

respeetantem, sciscitatus est, an illimi agnoscerem; et audiens, illum

mihi notissimum fuisse: „Ergo, si", inqiiit, „nosti eum, loquere illi!" 5

Ipse vero, intuens in nos et recognoscens ineffabili gestu laetitiae

applaudebat in viro, qui ducebat, expansis manibus crebraque totius

corporis inclinatione veneratus illum atque salutatus est et ])ro im-

pensis beneficiis inexplicabiles gratiarum actioues referens. Ego interim

salutavi eum, et ille me gratulabundus resalutavit. Tunc a me requi- 10

Situs, quomodo immania tarn cito pertulisset sujjplicia, quae illum per-

tulisse ipso eins aspectu cognovi

:

XX.

„Ita," inquit, „vos, inquiens, dilecte mi, in saeculo unanimiter et

me universi quasi pro perdito et damnato habetis, nescientes clemen-

tiam et misericordiam Domini mei saucti Nicolai, qui infelicem homun-]5

cionem et servum suum inutilem meritam non est passus damnationera

perpetuam subire." Ad quem ego: „Revera", iuquam, „nimium omues

amici tui rej)eutina elade, qua te praeventum doluimus, consternati

sumus, existimautes profecto te iudicium subisse remota miserieordia,

qui vidimus ante mortis (M 14) periculum omnia Christianita tis ad- 20

negata remedia. Verum quia secus, ac putabamus, successisse tibi iam

laetissimus comperi, magnopere audire a te ipso omnem eventus tui

seriem, quo scilicet temporaliter ordine obiisti et mortis perpetuae

discrimina effugisti." P^t ille: „Libeus", ait, „quae cupis, tibi enarrabo.

XXI.

Nosti enim, quibus studiis vitam meam in saeculo dicaveram,25

quantum ad ea, quae in prospectu intuentibus patent, crimini

1 M e visioni conspexi M mult. aliis. 2 M a me visis M torm. toi.

3 M intuens. 4 M inspectantem. 5 M illum. 6 M in marg.: et recogn.

P om [laetitia]. 7 Z om [in] Z qui me M ductori meo. P ducebat

me Z expansisque M et exp. M crebra. 8 M ill. vener. M sahitans

M om [est et]. 9 M innumerabiles M referebat actiones P iterum eum sal.

10 M eum iterum sal. 11 MP inquisitus. 12 MP pertransisset. 13 M
ita infit: M inquit M om [et]. 15 M mis. pracsentis (pntis) M sie in textu;

in marg.: sancto Nicoiao M qui me. 16 M om [homuncionem] M servulum.

17 M perpetuo M [nimium] ut asseris 18 M animo constern. 19 M [rem.

mis.] damnationis. 20 M tibi cui Z peric. tibi. 21 Z [ae] ut M quam.

22 M laetus M a te ipso audirem, P audirem Z sui. 23 Z seriem desidero

M ordine et temporaliter M aeternae. 24 M discrimen MZ om [tibi].

25 P om [quibus]. 26 Z pat. int. P crimine.
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maximae ebrietatis mala devictus consuetudine fineteuus deservivi

noD tarnen volens, quantimi ad interioris hominis votiim; miiltum

enim mihi displicebat multumqne dolebam, qiiod Vitium lioc pesti-

ferum deserere non potui. Freqiienter (F 9^) etiam erexi me contra me

5 quasi firmiter pio])Oucus, quod iugum turpissimae huius, quo me
deteutum vidi, abicerem servitutis, sed mox bibeiidi voluptate et com-

bibentiumimporUinitate devictus, trahebardenuo captivusinpeccati regnum,

(luod erat in gula et faucibus meis. Inter haec vero misericordiam

Domini nostri, qui neminem vult perire, in Dominum meum, quem felici

lOcomitatu sequeris praesentem sanctissimum Nicolaum scilicet, cuius

eram parochianus, talem habui devotionem, ut nulla unquam praetermi-

serim causa, quin eius venerationi, quidquid potuissem, devotissime

exhiberem. Quantumlibet sero ebrietati indulsissem, matutinas de nocte

uuliatenus praetermittere cousuevi, sed mox pulsante signo ipso

15 frequeuter capellano ocior occurrebam. Lampadem in oratorio Domini

mei sancti Nicolai de meo proprio iugiter exhibebam. Quae vero

ad totius ecclesiolae cultum sive in luminaribus sive in rebus

diversis necessaria erant, sedulo quasi familiäre ipsius mancipium [in

idipsum manc(Z 291)ipatum] procurabam. Et ubi facultates minus

20suppetebaut, viros comparochianos mouebam ad conferendum, quae

defore viderentur. Dona vero couferentium suscipiebam opportunis

usibus fidelissime expendenda. Bis in anno, scilicet ad Natale Domiui

et ante Pascha piissimam, prout sciebam, peccatorum meorum sacer-

doti (M 14v) faciebam confessionem poeniteutiam suscipiens et in parte

25illam studiose adimpleus; non enim sufficienter, quae praecipebar, ob-

servabam, hinc nonnunquam et omitteus facienda, hinc et cavenda

admittens. Dies Dominico adventui sollemuiter in ecclesia dicalos ex

mandato sacerdotis cum abstinentia quadragesimali transiebam. Quibus

sponte mea tot de prioribus adiciebam dies, quot numerum explerent

SOquadragenarium. Ita in die [qua Verbum caro factum de thalamo

uteri virginalis processit, ut habitaret in nobis et videretur a nobis]

Corporis ac Sanguinis illius vivifica percipiebam mysteria. Sed, heu

1 F maxima-, MP maximo. 5 M servitutis (om post) buius turpissi-

mae MP qua M detinebar. 7 M Import., quibus ex aequo iuique com=

potare urgebar, devictus M regn. pecc. 8 Z mis. Dei. 9 M mei. 10 M
praes. soqueris M om [scilicet]. 11 M unquam occasioue. 12 M om
[causa]. 13 F indulxissem. 14 M om [ipso]. 15 M otior capell.

P accurrebam. 17 M ecclesiae. 18 M forent necessaria. 19 M om
[in—mancipatum]. 20 F confitendum er(2-i supr.) 21 M vide-

bantur. 22 F opportunus, M opportunitatis. 25 M stud. illam M prae-

cipiebat. 2G M om [et]. 27 Z dominicos; M in marg. : in ecclesia.

28 M in [cum] F transiebam g(2a)
; MP transigebam. 29 M adieci

M explent. 30 M om [qua—nobis] et hab: Natalis Domini. 31 P virginali.

32 MP ipaius M om [beu].
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proh dolor! cum illis sanctis diebus Dominicae Nativitatis cautius et

sacratins vivere oporteret, [ne visitantis nos tauti Regia praesentia uostra

indisci])linabili conversatlone offensa magis supplicia iugratis irrogasset

quam supplieibus et legum suarum decreta servantibus votiva suarura

divitiarum donativa largiretur], ego in eontrarium ex muudana con- 5

suetudine devolvebar.

Z rubr. : Sequitur.

miram, immo praemiserabilem et omm'uo praeposteram insensi-

bilitatis humanae vecordiam! Cum enim in praeparatiouem sanctae

Paschae vel Natalis Domiui diutina carnis maccratione simus soliti 10

emundari, ut divinis conspectibus fiducialiter in sollemni saerorum

dierum revolutione, quibus nos coelitus visitatos et liberatos agnovimus,

tamquam honoris vasa repraesentari mereamur supernorum ubertim

munerum benedictionibus refovendi, nos e contrario, mox ut affuisset

divinae exspectationis tempus, ita noxiis et ludicris, vanis et volup-15

tuosis studiis occupandos tradebamus, quasi praemissam hoc tantum

fine subissemus continentiam, ut tunc avidi et inexplebiles perversitatum

omnimodarum redderemus exsecutores. Quo ex usu contigit, ut mihi

quoque in extremis insultaret incentor (F 10) omnium malorum, angelus

Satanae, qui etiam patri suo diabolo de perditione mea gratum detu-20

lisset obsequium, nisi Domini mei sancti Nicolai pietas obstitisset. Grates

illi semper referat pro ereptione mea fidelium suorum pia devotio, quia

tam iuste damnandum, tarn severe cruciatum absolvit, tam pie, tarn

benigne refovit! De more siquidem, ut praelibavi, die Natalis Domini,

quae vicinior exitus mei de corpore discrimen antecesserat, cum essem25

vivifica Mensae coelestis participationerefectus,(M15) quod meminisse sine

ingenti terrore non valeo, nimia potatione in ebrietatem traductus sum

non sine iniuria [et dolenda inhonoratione] tanti hospitis, quem mentis

habitaculo susceperam.

In crastino ad ecclesiam, ut moris mihi fuit, ante lucem processi, 30

quod pridie feceram, lugens et damnans ac de cetero damnare pro-

1 M sacrosanctis. 2 Z regis potentia seu praesentia M om [ne—

largiretnr]. 6 Z devolvemi (bar 1^); M devolvebar institutum. 8 M om

[immo miram] M miserabilem. 9 M sancti. 10 F diu(t 2»)ina M soliti

simus. 11 M sacrarum. 12 P revolutionera F agnominus (vimus 2^).

13 M vasa hon. M meremur M om [ubertim]. 15 [divinae] M votivae.

16 Z nos (2a) occupandos; F occupandzs. 17 M debuissemus M om [tunc].

18 Z redderemur. 19 M om [omniura]. 20 M de perd. mea gratum

patri suo diabolo. 21 P obtulisset M om [sancti]. 22 M in textu:

redemptione; in marg: ereptione. 23 M cruciandum M [2. tam] quam

24 M praedixi P Nat. Dom. die. 25 Z qui M vicinior discrimen.

26 MP coel. mens. 27 MP horrore F errore. 28 M om [et—in-

honoratione]. 30 Z fuit mihi. 31 M comiseram M [et] ac.
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poneDs. At id frustru! Merito enim tanti excessus (Z 291^), quem in

tarn Sacra die post tanti perceptionem Sacramenti negligenter iueurri,

impletur in me, quod in populo quondam hostibus suis resistere non

valenti rex ipsorum evenisse deflet: „Venerimt", inquit, „filii usque ad

5 partum et vires non habet parturiens!" (4, Reg. 19,4). 8icsie nimirum virile

sobrietatis propositum, quod mente conceperam, occasione peccati ingesta,

iustigaute adversario et virtutis instantia destitutus in facto non edidi,

sed turpiter, sicut heri, sie hodie vitio blandiente succubui. — Quid

multis immoror? — Die postera quoque non ante sobrietatis hoslili in-

lOsectatione destiti, quam funditus ipsam a sensuum meorum inhabita-

tione bibendo profugavi.

lamque nocte profunda de loco potationis proprios lares propriumque

cubile repetens, sie ut eram vestitus, calceis etiam non solutis, modice

dormivi. Nee mora expergefactus surgere volebam, dicens, quod verum

15 credebam, quia iam pulsatum fuisset ad convocandum eos, qui matutinas

essent audituri. Sed prohibente tori socia nee longe post tempus

affore surgendi astruente lectulo, verum non resurrecturus me restituo.

In momento enim post haec dormitio somni et confestim me dormitio

mortis pervasit. — Qualiter vero mortem mihi senserim obrepsisse, non

20tacebo. Daemon quidam, quem ad ebrietatis desiderium incentorem

babueram, reputaus secum, quod me omni remota contradictione ad

tartarum pertraheret, si ita in tali articulo defungerer, praesumens

etiam quia tuuc, ad quaecumque vellet, in me potestatem haberet, quod

eatenus eum sequendo sibi paruissem, verens autem quam (M 15^)

25 maxime, ne aliquando meritis Domini mei contra ipsum per vitam

emeudatiorem praevaluissem, si vivendi spatia longiora non defuissent,

sie rae ex improviso praesumpta potestate abusus crudeliter praefocavit.

Sensi enim instar bufonis os meum, (juod totiens male patulum bibendo

laxaveram, iugressum, mox per gulae fistulam ad cordis abdita per-

30serpere. Extimplo inimici agnovi praesentiam, nee immemor tamen

miserationum Domini nee miseriarum mearum, fixo iam proposito Domino

2 FP om [incurri]; M admiserain. 3 M me illud P quodam.

4 M om [ipsorum] M inquiens. 6 [peccati] M potandi. 8 M sie et.

9 MP om [quoque] M antea M om [hostili]. 10 Z insectationi restiti

;

P insectione. 12 F po(^a 2*)tionis M lares proprios. IG M erant

F tuvi (o 2a) MP [nee] non. 17 P affore asserens Z lecto M iterum

M om [non]. 18 MP [enim] etiam P quidem somni; M quidem prius somni

M om [me] [dormitio] MP etiam 19 P invasit; M me invasit M mihi sens.

mort. P oppressisse. 20 P quidem M [ad] in raarg. M ebr. malignum.

22 MP protraheret M om [ita] M periculo F defungerew (rer 2») P defun-

gerem. 23 M eo quod. 24 M illum. 25 M Dom. et patroni.

26 MP largiora M Äw/foeavit (1^: prae-). 29 M moxque. 30 M
proserpere. 31 M [nee] vel.
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in Diente vovi, qiiod piiraui, fidelein et integ-rniu de oiiiuibus peccatis

(P 54) meis ngerem poeniteutiam ei ebrietatis vitiiim omniniodis (F 10^)

in aeternuni abdicarem. Ad liaec fideiussorem mihi fore poscebam
sanctiini Nic(»launi, ipsuni etiani, ut potui, medullitiis iuvocando. Verum
ad huiusmodi deliberatioiiem vix mihi spatium indulgebatnr. Maligiius

enim super cor mihi decumbens ipsimKjue brachiis iiefaiidis undiqiie

complexus, horrificimi etiam veneui ore hiante vomitum egerens lateriuc

ditifnndens, in ictu oeuli sedibus suis evulsum de corpore spiritum

eiecit.

Agebar itaque per loca tenebrosa incredibili spirituum malignorum, 10

qui me trahebant, (M furore) atrocissime multii)Iiciter verberatus, dis-

cerptus, confossus, dilaniatus et perustus violentia nescio quo loci pro

libitu eorum ad cruciatus et mortem immortalem (Z 292) dejjutandus. Et

ecee piissimus, quem corde invocaveram in extremis et semper in vita,

licet peccator, colueram, Dominus et advocatus meus sanctus Nicolaus 15

adveuiens me potenter de manibus eorum eripuit et in hoc purgationis

loco constituit, ubi, etsi dira perpessus sum tormenta, nihili ea duco,

timore malignorum spirituum sublato, tyrannica et importabili saevitia

eorum frustrata, qua in me debacchati sunt. Adhuc autem quietem

et gaudium sempiternum per ipsum Dominum meum quaudoque percep-20

turum me certissime confido. Quin etiam modo et semper, ex quo his

poeuis ßubactus fui, cum nimis angebar et aestuabam graviori supplicio,

dementia ipsius et visitatione relevatus sum (M 16). —
In artificio sane meo meorumque, quo vitam meam transigebam in

mundo, fraudes nonnunquam in rudi adhuc aetate constitutus et metu 25

egestatis seductus inferre praesumpsi. Hoc itaque acerbissime nunc

luo et pridem multo acerbius lui. Frequenter enim in cumulo nummorum
ardentium praecipitatus intolerabiliter nimis exurebar. Ipsos quoque

deuarios igneos ore hians vorare compulsus omnia viscera mea mihi

ardere sensi. Hactenus etiam crebro illos nnmerare compellor et ex 30

contractatione ipsa manus et digitos pessumdatos habeo. 8itis incendio

2 M facerem confessiouem. 4 M om [etiam] M om [meduUitus].

b MP huius. M momeutaneum vix. G [mihi] P ei (sie!); M meum, in marg:

mihi F barachiis. 7 M complexum. 8 P spir. de corp. 10 Z an-

gebar M [itaque] statim. 11 Z infestatione, qui FPZ om [furore] M om
[multipliciter]. 12 Z confusus et confossus MP om [violentia]. 14 P vo-

caveram. 17 M et MP dura. 18 P spiritu M sublato et M om [et]

M eor. saevitia. 19 MP autem etiam. 20 M om [dominum meum]
21 M me concepturum. 22 P om [graviori—ipsius]. 23 P om [dementia];

M clementissima. 24 M om [meo meorumque] M lueam meorumquam
25 M noH(2a)nunquam ; M adhuc in rudi aet. Z exercui et. 28 P praec.

sum. 29 [denarios] F 2» auprascr.; M igneos denarios M om [mea].

30 M crebros. 31 F in text: transactione ; 2» in marg: contractatione.
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nimium acri viscerum itidem mihi interiora cum gutture, corde et

faucibus tabescunt." —
Haec et alia miilta ab isto ita manifeste audivi, sicut ab ullo in

corpore viventium possunt enumerari,

XXII.

5 Quoddam vero inter cetera dixit mihi, quae lectorem celare non

debeo. Subita enim morte exstinctos ibi innumerabiles conspexi ; et

fere omnes atrocitate immoderata vexabantur '").

De nouuullis autem id agnovi, quia positi in deliberatione peccandi,

cum veutum esset ad perpetrationem, cuiuscumque id esset reatus, et

lOdiceret quilibet eorum in corde suo: „En expleo, quod multum optavi",

trahebatur divino mitu in extermiuium mortis, ac si divinitus audiret:

„Stulte, en repetetur anima tua ex te! Ad quid cogitasti adversus

Deum, immo contra teipsum uequissima?" (cfr. Luc. 12, 20.)

Qui tamen — de isto eo ipso exponente cognovimus — in ipsa

15 mortis amaritudine positi culpas suas corrigere et deserere cupientes et

proponentes, si daretur eis locus poeuitentiae, Dei et Sanctorum eins

auxilium et misericordiam in celeritate exitus sui anxius exquisierunt.

Quamobrem (F 11) mors ipsa acerbissima ex miseratione omnipotent is

Dei reputata est eis in expiationem non modicam commissorum, quam
20plenissime in poenalibus postmodum locis cousequebantur. — Inquisivi

enim ab isto, de quo plura iam diximus, si possibile esset, ut (M 16'^)

homiues quovis remedio muniti tale vitarent tamque horrendum euuctis

exitium. Et ille ad haec: „0", inquit, „profecto si scissem, cum eram

in saeculo, quod scio modo, totum muudum contra hoc muuissem et

25 instruxissem incommodum, [quomodo tutus et salvus foret ab in-(Z292"^)

*) M Nota in pede:

Visu ibi probavi de bis, qui morte subita rapiebantur, quod si

mortis articulus eos inveniebat taliter cogitantes: „Ecee modo

expleo, quod diu optaveram, modo fruor desideriis meis", aeterna-

liter damnabantur.

[Videtur esse manus, quae primam partem huius Visionis scripsit.]

1 M nimis M arsi; in margine: arefio; P acri (?) M arsi: Viscerum , . .

F aeri: viscerum itidem ... Z aeri viscerum. Itidem ... M mihi itidem

P gutt. et. 2 M iugiter tabefiunt. 4 M enarrari. 5 MP quiddam

M mihi dix. M quod. 10 M explefo (t unterpung.). UM tradebatur.

12 F repeictur (ti 1*); MF repetitur. 14 M tamen sicut. 15 M om [2. et].

16 M om [proponentes]. 17 M anxii M requisierunt. 21 M [enim] ergo;

P igitur M plmima. 22 [muniti] PZ inimici (sie!). 23 P dixit ad haec;

M dixit. 24 M modo scio M hoc incommodum. 25 M om [incommodum]

M om [quando— eins].
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grueutia eins]. Si CDim cotidie superscriberentiir iu froiitibus et circa

locum cordis digito vel quolibet modo haec duo vocabula mysterium

salutis humauae continentia, scilicet „Jesus Nazarcnus", fideles procul

dubio a periculo isto couservarent immunes*).

Post mortem quoque ipsarum effigies litterarum loea, in (juibus 5

solebant depingi in viventibus, decore clarissimo [in eis ipsis] insignirent.

Scio praeterea, quia biduo post exauimationem corporis mei me
insepultum observarunt, sperantes familiäres mei recuperationem meam
propter ruborem et calorem, quem in facie et toto praeferebam corpore,

quod uimirum vini fecerat fcrvens repletio ; uam meus de corpore tam 10

velox egressus fuit, ut antequam vel ipsa coniux mea adverteret [meum
incommodum] vel ad sacerdotem evocaudum mitteret, carnis exuvias

penitus reliquerim".

XXIII.

Haec ita de istis ab isto verissime cognovi. Post quindecim vero

dies, ex quo ista vidi et audivi, venit ad me iuvenis quidam praedicti 15

aurificis filius et perfusus lacrimis multis asserebat, saepedictum patrem

suum matri suae in stratu suo psalmos vel orationes, quas nosset, rumi-

nanti et Dominum deprecanti, dum adliuc vigilaret, tribus continue

noctibus apparuisse et praecepisse, ut ipsum filium suum ad nos mitteret

scitura a nobis plenissime statum suum, quo cognito fiducialius et 20

obnixius ad subveniendum sibi animaretur, ipsa etiam cum suis ad

cautius vivendum eadem ipsa relatione nostra excitari utiliter valuisset.

Testabatur cum vebementi iuratione idem adolescens (M 17) se nocte

tertia eiusdem apparitionis patris sui diutius audisse sermocinantem

matrera nunc inquirentem, nunc respondentem, et rettulit mihi ipsa illius 25

N
*) (F hat in Margine „Nota" manu la und zivar einein Buchstaben unter dem anderen "

SO dass dieser ganze Satz hervorgehoben ist.)

M in textii:

Nota quod in alio libro legitur, quod etiam debent fieri duae

cruces, scilicet in fronte et pectore.

M in margine rubr.x

t Jesus t Nazarenus.

in fronte in pectore.

1 M perscriberentur F ut (et 2a) Z vel. 2 MP loca F loco (modo 1*).

3 M Immanae salutis, 6 M om [in eis ipsis]. 7 F bi(2a)du6«o.

8 M famil. mei sper. 9 M et in toto. 10 M effecerat Z meus Spiritus;

P mes (meus = 2^ suprascr.). HM egressus tam velox M om [meum
incommodum]. 14 [ita] MPZ ista M om [de istis]; Z ab isto de istis.

16 MP mult. perf. lacr. 21 M sibi subven. 22 Z om [eadem] M re-

velatione 23 P om [cum]. 24 M audivisse. 25 M illius ipsa.
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verba. Ipse vero colloqnentis cum en sermones non audivit, sed putienter

sustiuebat colloqula eorum, (juia dixisset sibi mater, quid bis aütcu

audivisset. Ira euim pleniis, ut ipsa fatebatur, improperabat neglectum

se ab ea et posthabitiim^ quae tantillum per se ipsum admonita pro

5 ipso facere noluisset. Qua exeusante se propter visionum incertas

varietates et incertitudiiies varias distulisse, ne forte ipsam delirare

crederemus: „Mitte", ait Uli, „incunctanter, quo iubeo et expone illi,

quotiens pro hoc ipso apparui tibi, quia pro intersignis in afflictione

magna hueusque fui", cum postremo et inter alia, quae a me audivit,

lOexposui ei, quantum mihi auxiliatus est [Fmihi 2*] sanctus Nicohius. —
Rogaverat autem me multis precibus, quatenus ipsis, scilicet relictae

suae et filio multiim persuaderem et ex parte illius studiosius praeciperem,

ue famuhitus obsequium, quod ipse in vita sua et ipsi exemplo eius

saucto consueverant deferre Nicoiao, uUa occasione negligerent, sed

lömagis ac magis tum vitae (F 11'^) suae coirectioui, tum permaxime

advocati sui instantissimae venerationi de die in diem propeusiorem

operam exhiberent. — Verum de isto haec iam commemorasse sufficiat.—
Nunc alium vero, quem postremo vidi, locum miserorum miseriis

nimis miserabilem breviter attingamus, et deinde alia, quae ab his

20audivi et circa ipsos vidi, vobis ex parte communicabo. —
Vir ille, de quo superius iam diximus exacta relatione, ante quindecim

menscs, quam ipsi sum locutus, (Z 293) de saeculo emigravit, Qu'

revera meritis advocati sui multa in brevi explevit tormenta, ita ut

vix quemquam viderim, qui tanta in tempore tantillo perfecerit. Unde
25 profecto liquet veracem esse illam sacrae auctoritatis sententiam, qua

dicitur: „Non est ei bene, qui assiduus est in malis, (M 17^) et eleemosynam

non danti (Eccli. 12, 3)." Danti enim eleemosynam dicitur a pio

retributorc: „Quod uni ex minimis meis fecistis,mihi feeistis (Math. 25, 40),"

uec poterit de mercede non esse securus, qui talem in benefactis

30obligavit sibi. — Hie autem uni non quidem de minimis, sed de praecipuis

1 M colloquiens. 2 M dixerat enim ei mater quid bis a viro suo.

3 M ei se neglectum P se neglectum. 4 [et] M quae M post obitum eius

M om [quia] MP om [tantillum] MP tantillum pro. 5 MP om [sc].

8 [quia] M dicensque pro intersignis quia in FMP intersignis. 9 M om
[hueusque] M vidit et M om [a me]. 10 Z mihi est (est: bis.). 12 [mul-

tum] M instanter. 13 M [ne] ut. 14 MP nulla. 17 MP adhiberent

M haec de isto; Z hoc M om [iam]. 18 [vero] M quoque. 19 MP nimiam

M [et] ac M om [alia] M [Ins] aliis. 20 M ex parte vobis. 21 [superius]

M prolixior M superior est facta rclatio. 22 MP migravit. 23 Z sui

advocati M om [multa] P instantissimae venerationi multa M torm. multa.

24 M tantum in taut. temp. P profecerit. 25 M om [sacrae] Z auct. sacrae

M om [auctoritatis]. 27 MP dicctur. 28 M distril)utore. 20 M om
[in benefactis]. 30 M sibi obligavit M autem vir praedictus P autem vir.
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[et ex may'iiiis Christi] amicis, quod potiiit, fecit et cxpcrtus est illius

quoque sententiae veritateDi, |qiuim physicus qiiidam pcritissimus et

bonus animarum mediciis virtutem huius antidoti, de quo nunc aginius,

exprimit dicens]: „Sicut aqua", inquit, „exstinguit igucm, ita eleemosyna

exstiuguit peceatum." Erit itaque alicjuando bene danti eleemosynas;5

et tanto citius et melius erit ei, (juanto libentius et devotius dcderit et

per aliquem earum, ut sie dixerim, portitorem et in magna Regis curia

familiärem illam Domino commendare sategerit. Quod totum, (juam

prudenter iste procuraverit, ex praemissis satis elucet. Unde licet verax

sit et [illa rursum sententia, quae dicit]: „Non redimuntur cleemosynis 10

peccata, nisi quae deseruntur" : iste tarnen^ (jui ita assiduus erat in malis,

idcirco meruit redimi a peccatis, quia peccata sua oderat et; ut potuit,

confitendo et alia, quae enumeravimus, bona exsequendo, illa impugnabat.

Quod et ipsum, ut mereretur, hinc inde concessum est ei, quia elee-

mosynam, ut dictum est, tam provide quam devote iugiter exercebat. 15

Quam verum sit autem, quod in malis assiduo nee danti eleemosy-

nam non sit bene, ex bis, quae [inferius promentur, satis ut aestimo,]

perpendi valet.

De cetero autem non ignoramus, quia perspicacior [et futuris

lectoribus gratior] baec nostra foret oratiO; si vocabula personarum, 20

loca, in quibus famosi deguissent hi, quorum facta reteximus^ buic vide-

rentur insertapaginulae.Verumtamennetristitiamvelscandalumpaterentur

iufirmi; de (piorum fortasse amicis vel necessariis hie plcraque tam dura

quam recentia scriberentur, neminem designari ex nomine consilium fuit.

[Non solum autem [Zhoc), sed] importuuitatem omnium excludimus, qui25

curiositatis instinctu inextricabilem nobis gignerent molestiam; dum de suis

singuli nos caris consulturi confluereut, si a nobis visos hos aguovissent.

Lateant ergo lectorem nomiiia [et habitationum loca; non modo] eorum, de

quibus texitur hie sermo sub (M 18) Dei testimonio verissimus ; sed lateat

1 M om [et— CLristi] P om [ex] MP amicis Dei M [et] in se F |?eep-

tus (ex- 2»), 2 M sententiae illius verit. M om [quam— dicens]. 4 M om
[inquit] M om [exstinguit] Z eleemosynam. 7 M [sie] ita; Z ipse

MP dicam M portionem M magni; M curia raagis Deo. 8 M illae (illas?

illam?). 9 M verum [et] Z ex; F ex (t 2^) M quod. 10 M om [illa—

dicit]. 12 M idcirco forsitan. 14 M [inde] forte. 15 M om [provide]

M om [quam]. 16 M quamvis. M eleem. danti. 17 M om [inferius

—

aestimo] et hab.: sequentur. 19 M [non] nunc (suprascript. 1*). 20 M om
[et— gratior] M nomina MZ pers. et. 21 M degerant (deg . . rant) Z fata

F faw((cta la). 22 M insererentur M paginae. 23 M om [vel neces-

sariis] M hie plura P om [pleraque] P dura hie pleraque. 24 F scri-

bentur Z consultuui. 25 M om [non — sed] praeter haec Z autem hoc

Z sed et M [omnium] eorum a nobis. 26 M [inextr.] magnam. 27 M
om [singuli] M caris nos MP hos visos. 28 M ergo modo non (2*)

M om [et— modo]. 29 M sermo et texetur.
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utinam relatoris nomen! Lateat et quo loci idem degit! — Res ipsae

divulgentur, [nominibus ubique et loeis cuuctorum (Z suppressis)^ uec

sit, qui se ab.scondat a eognitioDe eorum,] ut hiiic discatur ferventius,

impleatur perfectius ab imiversis lex Domini immaculata convertens

5anima8 scientibus cunctis et baec quoqiie per exempla plenius certi-

ficatis, quia factores vel (F 12) neglectores illius retributio manet

revera sive hos in bono, sive illos in malo, miilta nimis (Z 293'').

XXIV.

Z rubr. : De tertio loco poenali.

CCCCX. Sed iara quae restant de tertio qiioque, quem inspeximus, loco,

10 qui super omnia, quae mente concipi possunt, exitialis erat, ut possumus

exprimamus. Nam prout magnitudo ipsius mali, quod ibi est, postularet,

nemo vere fateor exprimere vel extrema supplicia [quorum ibi immen-

sitas innumerabilis saevit, quantolibet fretus ingenio] sufficeret. Huius

inexplicabilem loci borrorem eo quodammodo alacrior videre potui, quo

15 eum, quem semper amando et colendo speciali [voto ambieram et] desi-

deraveram, iam novi ex nomine ductorera esse meum. Quanto vero in

venerando mihi exstiterit familiarior, tanto illius [adeptus cousortium

undique] efficiebar securior. Et [ante quidem laetum me et impavidum

eins utique servavit societas, sed] ad immaniora intuenda supplicia, quae

20 nunc quoque [illis absens animo recordari absque] immensi horroris

coucussione nou possum, geminata ex agnitione eius fiducia usquequa-

que sum factus constantior. —
Relinquentes igitur iam dictam lacrimarum vallem, quam secundo

adivimus loco, pervenimus ad campum maximum in dimerso quodam-
25 modo terrae gremio, ut videbatur, situm et ab universorum praeter

1 M om [utinam] M nomen lateat relatoris et locus in quo degit. 2 M
ubique divulgentur M om [nominibus—eorum] ubique: Vielleicht in einer

Vorlage ein undeutliches: absque. 3 P earum. 4 M om [convertens

animas]. 5 M per haec exempla. 7 M om [revera]. 9 M om
[quoque]. 10 M est M possimus. 11 M om [ipsius]. 12 M vere

fat. nemo M om [exprimere] ; P exprimeret M extr. illius 13 M om
[quorum—ingenio] M exprimere sufficeret. 14 M securior, 15 M spe-

cialiter colendo [om: voto— et]. 16 F [iam] id (2* supr.) nam M om [ex nomine]

M meum esse duct, M [vero] enim. 17 P exstitit M om [adeptus] consortio.

18 M om [undique] M om [ante—sed]. 19 M immania suppl. intuenda.

20 M om [illis—absque] sine. 21 F 2» in marg: non—agnitione. 22 M con-

cuss. recordari nequeo geminata ex agnitione illius fid. factus sura usqu. const.

23 M igitur praedictam vere lacr. vallem. 24 P audivimus; M videmus

M perveniemus Z magnum et maximum P dimenso; M diverso. 25 M
[quodammodo] ut videbatur, (om. postea) P terrae, ut vid., situm grem, et.
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eorum, qui ibi tortores eraut vcl visebantur torti, accesau seqiiestratum.

Tegebat autem superiora illius cainpi chaos qiiiddam hon-ificum, quo

permixtim rotabautur fumus sulphiireuS; nebula foetoris immeusi, ilaniiiia

etiam picea nigiedine (P 54^) permixta, quac montium instar liincinde

emergens confuse per inane sparg-ebatur. Planities eiusdem loci ita 5

multitudine vermium constrata scatebat, ut iunco areae domorum solent

operiri. Et hi super omnem aestimationem horridi, monstruosi et de-

formes terribili (M 18^) rictu et uaribus ignem spirantes exsecrabilem

turmas miserorum voracitate inexplebili lacerabant, quos iamiam assump-

tos daemones ubique decursantes, iusanientium more in miseros sae- 10

vientes, nunc eosdem frustratim ignigeris per membra singula trunca-

bant ferramentis, nunc omnem carnem funditus ad ossa abradebant,

nunc igni iniectos, ut solent metalla, liquefaciebant eos et in modum
ignis ardentes reddebaut.

Parum est, Deum testor, immo nihil est, quidquid dicere nitimur 15

praesertim de poenis illius loci. Ut Deus seit, in brevissimo temporis

spatio centum vel eo amplius poenarum diversitatibus omnimodis annul-

latos et mox restitutos iterumque in nihilum pene redactos et deuuo

redintegratos eos tuebar, quos eo loci vita perdita cruciari cogebat. Et

harum vicissitudinum nullus erat finis, non aliqua meta uec terminus 20

ullus. Ignis illius tarn edax fuit iucendium, ut quasi tepere crederes

[in comparatione illiusj, quidquid fervere vel exurere solet. Vermes

autem dirupti et mortui ac i)er frustra commiuuti sub infelicibus in

congeriem glomerabautur. Hi [tabo putrediuis et] foetore tarn exse-

craudae tabis adeo universa rci)lebant, ut faeculentia illa omnem prae- 25

dictarum poenarum excederet cruciatum. —
Restat vero ad(Z294)huc, ut bis omnibus magis odiosum et grave

pariter et verecundum su])plicium, (piod illius loci tolerare cogcbautur

damuaticii.

1 M ibi vel torquebantur accessu P torti visebantnr. 2 M campi

illius MP quoddam. 3 P rotebantur M foet. imraensi nohnlaque (2a) et,

4 M om [etiam] M piceae nigrcdinis MZ om [permixta quae] M inst,

montium. 5 M [eiusdem] vero Z om [ita]. 6 M dom. ar. iunco

7 Z cooperiri. 8 M terribilioris P spirautem. 9 Z turbas. 10 MP
discursantes. 11 M frustratim M om [ignigeris] M sing, igniferis.

12 M usque ad. 14 Z om [reddebaut]. 15 M tamqnam nihil (om:

est). 16 M om [praesertim] M loci illius M om [Ut Deus seit] M brev.

enim. 18 MP restauratos M iterura M fere. 19 MP intuebar

M illo loco. 20 M nulla meta M nullus term. P non. 21 Z tepere

videretur. 22 M om [in—illius]. 23 P derupti MP frusta [sub] Z om
M in marg. 24 M om [tabo— et] ; Z tabe^ piitr. et foetor M om [tam]

M [tabis] putredinis. 25 Z petulentia. 27 M om [vero] M quod

M exosum. 28 M [et] ac MP om [supplicium, quod].
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XXV.

Omnef? eniin, qui ibi piiniebantur, sceleris, qiiod non nominari decet

a cliristiano, sed uec (F 12^) a (^uolibet ethuico vel pagauo, in saeculo

fuerant patratores. Hos itaqiie monstra quaedam ingentia igneam

qualitatem praeferentia, visu [auteui super omnia, (juae cogitari possunt,

5 terribiliter horrida et horrendo] terribilia iugiter impetebant et quam-

libet renitentes ae refugientes sibi abusiouis genere damnabili admis-

ceri cogebant. Horreo referens et sceleris (M 19) obscoenitate, dum
loquor, in niemetipso supra modum coufundor. Ita vero nefandos iuter

complexus prae dolore uimio palpitabaut, rugiebant et ululabant et

lOdeinde velut exanimati et in mortem deficientes collabebantur inno-

vatis mox cruciatibus excipiendi. Inauditum sane et prorsus insuspi-

cabile mihi eatenus fuerat, minorem sexum talibus immunditiis aliqua-

teuus esse damnatum. Neque enim, quae Apostolus de talibus com-

memorat, satis adverteram, ubi sexus utriusque innaturalem prosti-

lÖtutionem condemnat. Etsi casu perpendissem, sed tautam impudentiam

temporibus cbristianis a sexu naturaliter pudibundo potuisse praesumi,

nullatenus credidissem.

At, proh dolor, taliuni caterva tam innumerabilis quam miserabiiis

ibidem reperiebatur. Personas eo loco multorum nee agnovi nee in-

20spexi diligentius, qria obscoenitatis enoimitas et tormentorum ac foetoris

immanitas nimium ingerebant mihi taedium simul et horrorem. Mo-

lestum mihi fuit, supra quam dici possit, vel ad breve momenlum ibi

consistere vel quae ibi erant. intneri. Foetorem tarnen, sicut uec ali-

arum laesionem poenarum, per experientiam non sensi; nee enim, si

25sensissem. vivere ulterius possem, ut videbatur mihi; immo intellectu-

aliter in mente omnium horum intolerabilem magnitudinem satis per-

pendi. Miseri vero illi haec universa et alia infinita, quae nullus enar-

rare sufficeret, sensibiliter experiebantur. Denique inter lamentationes

et querimoniarum fletus, dum clamaret unusquisque eorum: ,,Vae, vae,

1 MP scel. illiiis M [non] nee M decet non modo. 2 M om [vel pagano]

P vel christiano pagano. 4 F praeferencZa (ti 2») M om [autem—horrendo]
P horrende M horribilia. 6 Z quolibei. 7 M permisceri M dum inde.

8 M meipso AI om [supra modum] M inter nef. compl. 10 M inde.

11 M om [proraus]. 12 M [minorem] femincura. 13 M om [aliquatenus]

M fuisse MP dcputatum. 14 M utr. sex. P naturalem. 15 P cond.

prost. M [casu] tarnen MP om [sed] M tantara tarnen. 18 F quam
miserabiiis (2* in marg.) 20 M dil. aspexi. 21 M mihi ingerebant

M om [simul] P simul taedium. 22 M [dici] credi M ibidem. 23 M om
[vel] 24 MP [nee] non. 25 M ulterius, ut mihi vid. vivere potuissem.

26 MP horum omnium. 28 M lamentabiles. 29 MP om [et].



Visio Monachi de Eynsham 6^3

vae, qiuire pcccaviV quurc pucnitcudo pcccatu noii corrcxiV" ctium

snpplit'ioniin dolores memorabuut, et rcsiiltubat clamor hie flcntiiiiu et

phiDgentiuDi uimia voeifcratione, ut putares hunc in toto uiimdu aiidiii.

XXVI.

Itaque, licet (luantiim poliii, quae ibi flebant, refugerem per.soua«

intiieri, luiiiis taiiien cleriei, quem olim viderara, non potui efi'ugcrc 5

agnitionem imitiiaiii. Hie auteni suo tempore, quos legistas vel decre-

tistas vocaiit, peritissimus habebatiir. Earura etiam facultatum audi-

torcs in seliolis quam plurimos instituerat et subinde maguatum notitiam

familiorem (sie!) sibi conciliaverat. Hinc redditibus ecclesiarum ampliatus,

cum affluentibus in diem opibus magis magiscjue inhiaret, nutu Dei, 10

qvi omnes cupit ab errore ad poenitentiam converti, incidit in langu-

orcm, quo per uovem circiter menses vexatus est. Hoc pia Halvatoris

dispeusatioue agebatur, ut vel percussioue doloris commone(Z 294'')factu8

corrigere satageret, quae blandiente incolumitate corporis exitialiter

deliquisset. Hie contra de sospitate temporali, quam nimium diligebat, 15

sollicitus erat, quam et consecuturum se inaniter }»raesumebat. Unde

nee miserando animae suae, [ut sapientia praecipit, et| quod primum et

praecipuum est genus eleemosyuae, confiteri pcccata studuit nee pau-

peribus compatiendo [MP: vel s-AUctis Dei obsequia munerum humiliter

offerendo] pro eorum redemptione eleemo(F 13)synas de rebus saltem20

exterioribus et caducis erogare, quoad vixit; curavit. Videns itaque

coelestis Medicus, quia nihil ])roficeret in eo cura pietatis adhibita, dum
non egrederetur de vasculo corruptae carnis eius nimia rubigo, neque

per afflictionis ignem misericorditer mala, quae in vivente emeudari

nequibant, finire vel in moriente disposuit. — Quid enim clementius cum 25

bis valet actitari, qui secundum duritiam et cor impoenitens [de die in

diem] thesaurizant sibi iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei,

1 MZ om [vae], 2 P resultabant M om [hie]. 4 MP fiebant

5 M intueri ref. M om [personas] M mut(M lDv)uam cffugere agn. {Auf

dem obersten Rande steht eine Zeile, die leider vollständüj zugeschnitten ist.

Das letzte Wort heisst vielleicht: ingerehat). G Z temp. inter eos. 7 M
[quos] inter M om [vocant]. 9 M om [notitiam] P familiärem notitiam

M faniiliaritatem Z hie. 10 M dies M [cupit] vult M om [ab errore].

12 M in marg. : circiter M hoc vero. 14 M eorp. incol. F exialiter.

15 M deliquerat M econtra P sospit. dumtaxat. 16 MP non se. 17 Z

[nee] ne MP miserendo M om [ut—et] M praee. et prim. 18 M [nee]

non. 22 M proficere. 23 M om [eius]. 24 M afflictionem M om
[ignem] M iuventute M neq. emend. 26 M impoenitenies M om
[de—diem]. 27 M om [irae et] INI retributionis (= r'roJs).
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quam nt eitius auferatur eis mnndi dies, in qtio mali huius thesauri

cumulus in perniciem acerescit possessoris et in mortem noctis accipia-

tur, qua nemo poterit thesaurizare, quia nee operari? Qaid salubrius

bis fiet, qui stricto per insauiam mucrone ictum sibi inferre propriis

5 vulueribus incipiunt, quam ut ligentur sublatis, quibus abute(M 20)ban-

tur, armis, et parcere vel ligati compellautur, qui male soluti parcere

sibi uesciverunt? —
Clericum buuc olim in pueritia mihi notum, post autem a provincia,

qua degebam, remotius separatum obisse neseivi. Quamobrem talibus

10 in poenis eum reperieus duplici admiratione tenebar, quia et vivum

adhuc et semper honestum eum putaveram vivum. Nimium autem

miserans calamitatis pondus infinitum, quo premebatur, inquirebam,

utrum misericordiam se aliquando consecuturum speraret. Qui respon-

dens : „Vae", iuquit, jjvae, vae, scio, scio, quia citra diem iudicii miseri-

löcordiam omnimodis non merebor; an autem vel tunc, incertum habeo.

Semper enim, ex quo in haec mala devolutus sum, deterioratnr poena

mea, de pessimis ad peiora me trahens." Cui ego: „Et quare vel

in extremis coufessus non es peccata tua^ nee egisti poenitentiam?"

Et ille : „Quia spem", inquit, „babebam recuperandi sanitatem et falleute

20diabolo erubui tam turpe facinus confiteri, ne despectior inter eos

haberer, in quibus male splendidus apparebam et gloriosus. Levia enim

peccata quaeque coufessus sum venerabili presbytero, quem et tu nosti

[M et interroganti,] an aliorum mihi couscius essem peccatorum [FZ vo?i

jetzt eine kleine Lücke] praecepi, ut tunc quidem abiret et iterum, si

25 quid occurrisset memoriae, sibi intimarem. Quo recedente et vix iam

usque ad capellam, quae vicina est domui, in qua decumbebam, pro-

gresso, mori iucipiebam. Ille a ministris reaccersitus iam me invenit

hominem exuisse. — Nihil autem de mille poenarum generibus, quas

omni die perfero, sie me (Z 295) cruciat, quomodo infausta erroris mei,

30 quo tenebar in saeculo, repraesentatio, qua cogor actualiter turpitudini

antiquae passionis deservire. Praeter supplicii enim indicibilem vehe-

mentiam confusione intolerabilius premor, dum in conspectu omnium

1 M om [ut] F scitius M om [eis] M dies mundi il thesaiaris,

2 F cumul' M in marg. : in perniciem M noctem mortis. 3 M reci-

piantur F quo M potest. 4 M [bis fiet] si et bis qui P muncrune.

5 Z [vulneribus] manibus M cupiunt. ß M et sie. M sibi parcere; P pas-

cere sibi 7 Z nesciebant. 8 M olim mihi (om. postea). 9 M in talibus

eum. 10 M om [et]. 11 P eum houest. [vivum] Z om ; M virum M om
[autem]. 12 M om [infinitum] M inquir, eum. 14 M respondit. 15 M
veniam, 16 M dimersus. 17 Z ad maiora et P om [me], 18 M
non es conf. 19 Z inquit spem P falleute me. 21 P habere M leviora

M [enim] quidem 22 M om [quaeque]. 23 FPZ om [et interroganti].

25 M om [iam]. 29 M excruciat Z infesta M repraes. err. (om. postea).
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de tuli et tanto flagitio exsecrabilis fio. Vae, vae! Quis unqnam cre-

deret, gloriam et honorem, quibus conspicui iuter homines babebamur,

taiita conteinptibilitate et ignominia peimutandos '? Uude et permaxime

confiindor, qiiia foediis cunctis intuentibus ostendor, qui oinnibus appa-

rebam gloriosus." — Haec illc cum nimia eiulatione profatiis (M 20^) est. 5

In momento autem, dum miseriam tanti quondam viri in magno
animi stupore admiror, innumeris cum modis (F 13"') vidi exeruciari et

ex ipsis cruciatibus velut in nihihuu rcdigi et instar plumbi in li([uidum

quid per vim caloris dissolvi. 8anctum efiam, qui astabat, sciscitatus

sum, au posseut aliquo genere remedii alleviari tanta hominis tormenta. 10

nie vero ad haec; „Cum venerit", inquiens, ,,extremi dies iudicii, tune

Christi voluntas fiet. Ipse solus novit corda hominum et tune, quod

novit iustum, onmibus retribuet." Nihil itaque certum de liberatione

istius potui agnoscere. —
Ex bis igitur, ut praefati sumus, sufficieuter licet perpendi, 15

[quod de sacro superius eloquio tetigi] quia „non sit ei benc, qui

assiduus est in nialis, et eleemosynani non danti." Vidi enim quam
maxime per eleemosynarum largitionem et per opera misericordiae,

quae Dominus in Evangelio niemorat et commendat, omues adiu-

vari et refrigerari in aliis poenarum locis, qui ea exhibuisseut in vita 20

sua. Iste vero aliquaudo dictus sapiens [et se reputans sapientem

et] confidens in hoc, alterius patrocinium [quibusque operibus] bonis

implorare detrectans contra peccata, quibus in perditionem agebatur,

ecce quam stultus, quam vecors factus est! [Quare, prob dolor, finem

accepit dementiae suae et furori aequa satis pro portione consimilem, 25

iam vero sciens, maledietum esse hominem, qui confidit in homine; quod

ulique facit, qui confidit in se.] Ecce, quod nunc de isto et de illo

paulo ante aurifice expositum est, [etiam illius loci sententiam confirmat

quae in Sapientiae libro huiusmodi habetur] : „Exiguo", ait; „concedetur

misericordia; potentes vero potenter tormenta patientur (Sap. 6, 7)." 30

2 M [honorem] favorem Z hora. et habebamur. 3 M permutanda M om
[et]. 6 M magni viri. 7 Z admiros(r). 8 M om [ex] P ipsis excruciati-

bus M om [et]. 9 M quod M dissolvitur M autem. 10 F posse

M modo remediari. 11 M om [vero] M inquit. 12 M omnium M om
[quod novit]. 13 M iuste. 14 M aguosc. potui. 15 M autem (suprascr. 2*:

igituv) M [ut] quae M satis. 16 M om [quod—tetigi]. 17 M -z- (= id est?)

19 M commemorat M om [et commendat]. 20 P in ea M om [exhibuisseut].

21 M sua exercuerant M om [dictus] M sap. in oculis suis et in se M om
[et—et] 22 M om [in hoc]. M alt. quoque M om [quibusque operibus],

23 M detr. operibus. 24 M om [ecce— stultus] subito insipiens M [quam] et

M est inventus M om [Quare— se]. 25 Z furoris Z [aequa] hat Ahhreviatur,

die quaque bedeutet. 27 M quod et M paulo ante de illo M om [etiam

—

habetur] liquido illam sententiam liber sapientiae confirmat. 29 M [ait] in-

quit MP conceditur. 30 M patiwntur (suprascr. 2»: e).
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nie enim, etsi peceator, tarnen exiguus fuit in oculis suis, neque de

sapieutia ueqiie de virtute sua praesumebat, sed infirmura se et

imprudeutem propter peccata sua et non peccandi impotentiam repntabat.

Quare magui fortis papientis advocati suffrag-ium, quibus potuit, elee-

ODios}üarnm donis ambiebat, iinde et eoncessam percepit misericordiam. —
E diverso quasi ex adipe liinc honoris et opum, illinc scientiae [et hinc

praesumptionis de bis omuibus] egressa est iniquitas istius. Et quia

exceptiim se i)utabat a labore hominum, en quam saevo exemplo cum

homiuibus flagellatur! Quod enim de iniquitate legitur Sodomae iu

lOProphetia, adhuc iufiliis suis viget: „Qui per superbiam et abundantiam

in reprobum (Z 295'') sensi^m tra(M 21)ducti faciunt^ quae non conveniunt,

(cfr. Rom. 1, 28) contumeliis afficientes corpora sua in semetipsis."

Quos non bomines probabili satis ratioue dixerim [et dujdici ex causa],

quia et scelus, quod operantur, a natura eos humana in bestialem,

löimmo daemoniacam degenerare ostendit insaniam, et semel admissi

erroris pertinacia mentem funditus eos rationalem convincit exuisse;

[cuius proprium fore debet, quod fecerit inconsultius, utilius retractando

corrigere]. —
Linguam praeterea istius assidua (P 55) vidi conflagratione in

20 modum faculae ardentis de ore ipsius prominentem exuri. Constat vero,

hoc illum propterea sustinere, quia iustitiam saepius utputa homo potens

in sermone muneitim vel persouarum acceptione subverterit. Non enim

admodum otiosa loquebatur [vir gravis quantum ad verba], sed quod

deterius est, in verbis eo magis nocivus, quo iustitiae et veritati con-

25 trariis [et insoutes laedentibus] excesserat. Nee mirum, si pro huius-

cemodi linguae excessibus huiuscemodi perferebat linguae cruciatus,

cum de divite in Evangelio legatur, quod propter otiosa (F 14), quae

iuter epulandum garriebat, eins lingua cruciabatur in flamma.

Venit autem cito post haec ad nos sacerdos venerabilis, cui levia

1 P om [de]. 2 M [neque] vel MP om [de] M om [sua].

3 M [non peccandi] propter M impotentiam suam. 4 M [quare] unde.

5 M [unde et] sicque M [eoncessam] cupitam. 6 F aipe (sie!) M om [et]

M [illinc] et M om [et— omnibus] et habet : istius (et om. postea.) 7 PZ

illius. 8 M se. exe. 9 M hom. non F quid M Sod. leg.

10 MP propheta F luget, (2* suprascr.-. viget). 11 MP traditi.

13 M om [et— causa]. 15 M immo in. 16 M ment. rationalem eos

fund. F convincit, in marg. 2»: convicit. 17 M om [cuius— corrigere]

19 M vidi ass. 20 P om [faculae]. 21 M [utputa] veluti. 22 M
perverterit; P subvertit. 23 M om [admodum] M otiosa tantum M loqui

consueverat M om [vir-verba]. 24 M om [eo magis] M nocivis;

P nocivius M om [quo]. 25 M om [et—laedentibus] et habet: nimium.

26 M [2. huiuscemodi] huins. 27 M divite illo. 29 Z hoc

M sacerd. ille M cui clericus iste (suprascr.).

I
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tantisper confessum se dixemt delicta siia et intcr cetera, cum uudisset

a nobis, qiialiter abirc eum insserit et mox illo abeuute exspiraverit,

iit iam dictum est, in fletum amarissimum prorupit Deum testans, (piia

baec esse verissima certissime sciret; biuc remota ambii^-uitatc constare

sibi, <|Uod liaec ab illo perceperim, qui solus i)raeter se ista cognoverit. — 5

ITuuc igitur solum in lila multitudine infelicium agnovi. Et haec dixit

mihi. —
Citius vero iude discedentes pervenimus ad regionem feliciter (juies-

centium^ in qua multos a nobis cognitos in multa exsultatione positos

invenimus. Verum de loci illius amoenitate et ibi consistentium mira 10

iucunditate vel etiam de meritis eorum ali([ua, quae nobis comjterta

sunt, ut Dominus dederit, postmodum disseremus. —
Nunc ad ea, quae omisimus de jioeiiis et quorundam meritis, quos

pridem in saeculo videram et in locis superius memoratis cruciatibus

addictos inveneram, styli cursum reilectamus! 15

XXVII.

Rector igitur religiosae cuiusdam congregationis . quem bene

noveram, anno praesenti regimen animarum, quod diutius in sui ipsius

et gregis sibi commissi grave tenuerat dispendium, (M 21^) mortis

beneficio tandem absolutus deposuit. De cuius moribus in utramlibet

partem se habentibus multa, (juae — [nou inutiliter scriberentur ad 2U

cautelam legentium] — novi
;
[pro quibus et poenae et itidem cuius-

cumque solatii vicissitudinem percepisse visus est; sed] taedio lectoris

consulens [plura, (piae circa bunc vel alios, quosque vidi et audivi,

silentio] praeterire decrevi. — Hunc igitur in poenis, ad quas primo

venimus, solum inter primos agnovi. Erat vero in tormentis maximis25

et nunc in igne, nunc in balneis foedis sulpbure mixtis et pice ferventibus,

gravissima perferebat supplicia ; vultu exsanguis nimium(iue deformatus

aspectu erat. Qui statim me, ut vidit, blando satis et supplici affatu

1 Z tantum; M tantummodo M del. sua se conf. esse dixerat. 2 F in

marg. 2^: et—exspiraverit. 4 M veriss. esse Z om [certissime] M [hinc] ac

M rem. omni. 5 M eo quod; P quia M so), ille. fi Z om [solnm]

M clericura solum M agnovimus M [et] qui. 8 P om [vero]. 9 M
felicitate MP om [positos]. 10 M ibidem M om [mira]. 11 Z ip-

sorum M [aliqua] ea F de, corr. 2*: quae. 13 M meritis quor. 14 M
om [pridem] M om [superius]. 16 P om [igitur] M congr. religiosae

P quam. 17 M aliquamdiu. 18 M om [grave] M disp. tenuerat.

10 M om [tandem]. 20 M om [non—legentium]. 21 M om [pro—sed]

23 M om [plura—silentio]. 24 M praetereo M primo loco. 25 M om
[solum] M primos quos vidimus M [vero] autem M maximus in torm.

26 M et nunc M et pice mixtim. 28 M ut me M om [blando] M om [et].
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compellari coepit et salutare. Quem et ego compatieutissimo aifectu

resa(Z 296)lutavi et miilta sum ei locutus [et ipse mihi]. Quaerebam

enim, an propter delicta iuventutis suae talia ac tanta pateretur, quando

forsau ordinis sacri, quem iu infantia susceperat, negügentius observasset

öiustituta. (MP: Ille contra:) „Dura", iuquit, „et nimium amara perpetior,

nee tam pro excessibus, quos in propria persona admisi, torqueor, licet in

multis oifenderim, quam pro peccatis et nequitiis mihi pridem subditorum;

nam mea utcumque ferrem peccata et his debitas aequanimiter sustinerem

poenas; haec enim confessione crebra, disciplinarum perceptione assidua,

lOorationibus frequentissimis castigare consueveram et aliis pluribus modis

redimere. Ex his tarnen gravius me premunt amor parentum et

carualiter propinquorum, quorum aliis ecclesiastica, cum minus digni

essent, acquisivi beneficia et omnibus illis multa de bonis ecclesiae,

quam regebam, indiscrete contuli
;
qui mei curam modo hac in necessitate

15 mea omnino postponunt. Amor vero excellentiae et honoris et favoris

humani [tum suo ipsius vitio, tum aliorum occasione malorum (F \^^),

quae illius causa mihi merito imputanturj principaliter nocuit, et heu!

dolori meo sicut modum sie et termiuum, nisi Dens misereatur, funditus

ademit. Cupido enim retinendi honoris avida et amittendi timida ita

20 excaecavit oculos cordis mei, ut disciplinae habenas subiectorum voluntati

omnino laxarem permittens eos, velut clausis oculis, vohiptatibus et

desideriis, ne forte illos acquirerem praelationis meae insidiatores, si

suis levitatibus meum experirentur rigorem oppositum. [De cetero nee

ipse] bonos et ordinem (M 22) ferventi amore zelantes in bonum

25 opitulando vel saltem favendo aliquatenus in religionis conservatione

iuvi, sed quod nimis praeposterum fuit, his una cum aemulis eorum

clam derogare (et professionis transgressores [multo ampliusdamnabiiitcr],

1 M compellari ine; P compellare M [1. et] ac M compatienti.

2 M ei locutus sum; P ei sum locutus M om [et— mihi]. 4 M negligentius

ordinis [in marg. 2*) sacri quem in infantia susceperat. 5 M econtra

M ora [nimium] M amara valde. 9 M crebra confessione M orationibus

assiduis et aliis pluribus modis redimere et castigare consueveram. 10 F
frequentissiwm« (in marg. 2a

: mis). 11 M om [me] P premit. 12 Z

carnalitas M om [ecclesiastica]. 13 M essent ecclesiastica M om [et

omnibus] M aliis. 14 M modo in hac. 15 M om [me] M ac favoris.

16 M om [tum—imputantur] P sui. 17 P om [merito] M mihi principa-

liter. 18 M om [et]. 19 M [cupido] ambitus M honoris retinendi

avidus — timidus. 20 MP excaecaverat. 22 M desideriis suis;

P desidiis. 23 M om [experientur] M opposuissem rigorem M om [de

—

ipse] praeterea. 24 M om [in bonum] nee. 25 M om [vel] P fovendo

M om [aliquatenus], 26 M om [unaj. 27 F om [et professionis— fovere]

in textu, sed habet in margine 2» M professionis sacrae M om [multo—dam-

nabiliter].
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fovere) solebum. Quod totum partim levitntis propiiue iustinctu, partim

obtentu tiieiidi primatus mei faciebam; uam liulicra et iuania ([nae(|ue

facere et })r()ferre ac inter saeculares otiose pervagari satis liccbat ipsis,

[satis licebat] et mihi; qua crudeli leiiitate [et gravi levitate] mea
abutentes (iiiidam eorum [exsecranda et] nefauda plurima praesumpseruut 5

attentare. llinc autem desperabiliter torqueor, quia, licet non ex animo

approbante, me tarnen sciente et ex inaiii formidine dissimuhmte, in

[praesumptioneet] abusionibussuisDonDulli ex ipsis de pessimis in deteriora

vergentes permanserunt; alii in malis suis usque ad mortem persistentes

me adhiic superstite in mundo aetenialiter perieruut; alii nunc usque 10

in mortuis operibus viventes continuis enormitatibus et sibi inex-

stiuguibiles et mihi pariter, ut vereor, succendunt ardores. Denique ab

hora exitus mei a corpore indicibilibus addictus fui suppliciis, et tarnen

levissima mihi visa sunt, quae tunc pertuli, comparatione malorum, in

quibus modo sum, (Z 296'') Eratque mihi dies prima deinceps omnibus 15

diebus remissior, dum ex omnibus^ quae illi post decessum meum ex

consuetudine prava committunt, quam per meam videntur contraxisse

incuriam, augentur poenae cruciatus mei. Et quia aliquos super cetera

mala ipsorum in crimen singulariter odibile Deo et omnibus hominibus

detestabile, ({uod nee nominari licet, sive iam defunctos, sive damnabilius20

in carne viventes prolapsos scivi et correctionis manum non adliibui,

nil ita timeo, quam meorum eatenus deteriorationem tormentorum mihi

accrescere, quousque foetorem etiam^ quo talium admissores flagitiorum

curantur, sustinere compellar. Hunc enim scio cunctis poenis intolera-

biliorem (M 22"^), quas undecumque rei alii perferunt peccatores. Quotiens 25

enim damnabile aliquid perpetrant, quos superstites post me reli(iui,

accurrunt daemones inde mihi cum nimia exprobratione iusullantes,

poenas priores novis et atrocioribus semper accumulantes."

Dicebat etiam mihi; quo die vel loco et tempore migravit de saeculo,

quae persona quoque quäle commisisset piaculum, et referebat plera(iue 30

de factis plurimorum asserens mox, ut a suis olim discipulis eudem

1 P om [totum] M propriae levitatis. 2 P appetitu. 3 M [et]

seil F 2* in marg: satis licebat ipsis; in textu: satis licebat et mihi. 4 M
om [satis licebat] sicut M om [et— levitate]. 5 M om [exsecranda et].

7 M om [me] Z [tarnen] autem M [ex] quadam. 8 M om [praesumptioue

et] M pravis. 9 M persistentes usque ad mortem. 11 M operibus

deterius M enormitatibus suis. 13 M mei exitus M [a] de M sum addictus

P adductus fui. 15 M omnibus deinceps. 16 F discessura. 17 M prava

consuetudine. 18 M [super] praeter, 19 M Deo odibile M om [omui-

bus]. 20 P damnabiliter; F damnabilibus; Z damuabili . . (2» corr: hus).

21 M correptionis. 24 MP cruciantur. 25 P quoties. 27 M om
[inde]. 28 M in marg: priores P om [semper]. 29 M [vel] et quo

M tempore postquam M [de] a.
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mala impleta fuissent, haec sibi per aiigelos ministros Satanae improperari

et 8U0S con(F 15)tinuo cruciatus augmentari. Constat vero aliquos ex

fratribus [et amicis] eiusdem, ciii iste praefuerat, congregationis zelo

iustitiae et fervore verae religionis siiccensos miiltam impendisse operain

baute mortem quoqiie ipsius, quatenus exordinationibus indisciplinatorum

amotis [vel correctis] ordiiiis puritas [cum integritate ipso in loco] conser-

varetur. Hoc etiam mihi compertum fuit; quamobrem et dixi ei:

„Quomodo igitur longe lateqiie dissemiuatum est, quasi iam plurimum

emendatiouis proveuerit aute fiuem vestrum iu domo illa, cui praefuistis,

10 cum tanta et tarn enormia de incolis eiusdem loci vobis nuutientur?"

nie vero ad haec: „Vera nimis esse scio haec, quae commemoro, [nee

tamen falsum est,] nonnulla ibi solito probabilins et correctius constare;

verum [ipsa tantum mala me ad poenam respiciunt;] de melioratione

vero nullus mihi fructus, merces nulla adscribitur, immo et augetur

15 cruciatus. Nimis euim infestus obstiti correctionibus eorum, et ne

corrigerentur, quae vel correcta sunt, vel quae correcta esseut, nisi,

correctioni obviassem, quam maxime impedivi. „Confusione illa, quae, ut

dicit Scriptura, ,adducit peccatum^, (Eccli. 4, 25), insipienter praeventus

peccatis [et negligentiis] meis exigentibus erubui manifestam eorum cor-

20rectionem, quae minus erubui passim, ut vulgo cum fierent ignominiose

infamari. [In quibus dum] convalueruntgerminis detestandi plantaria, ut et

eos aestimem prorsus incorrigibiles et per eorum factiones, nisi mira Dei-

tatis omnipotentia auxili(M 23)etur [servis suis], qui nequitiis eorum

adversantur, quidquid ibi ad emendatiouem coeptum creditur, in infectum

25deducetur. Vae, vae! cur me unquam talium consiliis reddidi? Vae,

cur tales in sublime extuli, per quos etiam Divinae Maiestatis incurri offensam,

dum campum eis laxavi, quaecumque vellent per se suosque complices

inique operandi?

1 Z hoc. 2 Z continue; M contimio, corr: e M quosdam M e.

3 M om [et amicis]. 4 M om [verae]. 5 M etiam ante M om [quoque]

;

P quoque mortem. 6 M om [vel correctis] •, M om [cum—loco]. 7 M
observaretur M om [et]. 8 M om [igitur] MP [quasi] quocl M om [iam].

10 P nobis (?). 11 M om [nimis] M scio esse M om [haec] M com-

memoras M om [nee— est]. 12 Z [ibi] sibi. 13 M sed M om [ipsa

—

respiciunt] M de eorum. 14 M om [vero] MP mihi nullus fructus nullave

merces. 15 M correctoribus eorum obstiti. 16 M [correcta essent]

corrigerentur. 17 M om [correctioni] Z obstitissem; F obstuassem (sie!)

M confusione enim. 18 Z pecc. meis exigentibus et negligentiis erubui;

19 MP om [et negligentiis]. 20 MP [ut] in M diffamari. 21 M om
[in—dum] tanta vero in quibusdam obstinatione [et] M om; F suprascr. 2*.

22 F incorribiles (sie!). 23 M potentia M om [servis suis] iilis F 2» supra-

Bcr. : qui M obstinatorum. 24 M obsistunt FZ infestum. 25 MP cre-

didi. 20 M [etiam] adeo M incurri Divinae ... 27 MP [eis] eius.
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Ulis vero quattuor — et nominiitim expressit vocabuhi eoriim —
di(Z 297)cerc poteris verbis nieis, (luod aeternii eos et ineffabilia manent
in gehennae barathro siipplicia, nisi celerius dignam Deo de maus factis

suis et consiliis, quibus tarn se quam sibi acquiescentes ])erdi(leruiit,

satisfactionem exliibueiint. Et revera, si usque ad supremum iudicii 5

diem in satisfacicndo quantumvis laborarent, modicum omnino eis

videri debuisset in compensationem et expiationem tarn magnae tam

diuturnae pravitatis suae, qua meipsum extremae calamitati feceruut

obnoxium et domum pene cunetam multiplicibus malis infecerunt. Hos

enim vix uiiquam et leniter contiistare volebam, sed ad nutum eorum, 10

quocumque eis libuisset, inclinabar. Praeterea debita mihi in psalmis

et missis suffrag-ia intercessionum vix pauci ex omni congregatione

pleuarie solvunt. Multi autem ex ipsis et pro quibus ad poenas

praeeipue teneor nihil omnino earum rerum adimplent. — Pro his ergo

Omnibus et dolore praesentinm et instantium formidiue undique co- 15

angustor." —
Talia circa istum vidi et sie locutus est mihi.

XXVIII.

Z rubr: De quadam inclusa.

CCCCXI. Inclusam vero quondam bonae prorsus conversationls

agnoveram, quam et impensius dilexeram. Hanc ibi quasi de saeculo20

venientem de novo vidi. Erat autem vultu admodum constanti (F lö'^) et

aspectu veuusto. Quam via quidem laboriosa fatigabat immodice; i)oeni8

etiam ignium, quibus alii hincinde involvebantur, illa frequentius attracta

solummodo urebatur. Ipsa vero quasi pro exiguo duceus iter ad para-

disum ocius festinando multumque (M 23^) proficiens indesiuenter age-25

bat. Hoc cum viderem, Deus seit, phantasma et quasi somnum id

reputabam, quia eam nullatenus mortuam esse credebam. Dicebam

vero in memetipso ita: „[Merito potius carissimae mihi] aucillae Christi

in imaginatione ista insinuatur, nam in veritate ipsa, quae adhuc vivit

1 P om [eorum]. 2 M potes Z eis. 3 M barathro gelienae

F barati (sie!) F scelerius M male factis. 4 F 2a suprscr: et; M vel.

5 M obtulerint. 7 MP compensatione et expiatione M magnae et.

8 M calamitatis. 10 [et] Z etiam; M vel. HZ quodcunque. 13 M
solverunt M om [et]. 14 M quibus ego his omnibus. 15 M forraidine

malorum. 17 M vidi qui mihi sie locutus est. 19 M quandam P con-

versationis prorsus. 20 Z om [et]. 22 M non modice. 28 M in

marg: actacta (attacta?); in textu: actata-, P attacta. 24 M urebatur

solummodo MP vero haec. 26 M [hoc] hanc M [Deus seit] teste Deo
MP somnium. 27 M illam M mortuam nullatenus MP ora [esse].

28 M om [ita] M om [merito—mihi] puto quia meritum. 29 M ista sie

mihi [ipsa] MP ea; F ista {2^ suprscr: ipsa) M vivit hie.

44*
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in corjjore, hie esse non potest". — Hodie vero tertius dies est, quo

locutus mecum olim convicaneus eins, quem rogavi, ut salutaret eam

verbis meis devote supplicans, quatenus (P bb") orare pro me attentius

dignaretur. Is autem respoudit: „Tu magis pro venerabili illa com-

5muni amica nostra intercede obnixius; mortis enim debitum iam sol-

visse eam agnoscas." Obstupui, fateor, vehementius et verum fuisse,

quod de ea compereram, tunc primo vel ipse credidi. —
De cetero haue geueralem (FZ hanc) fore omnium conditiouem morien-

tium evidentissime agnovi. Universos equidem, qui ad percipiendam

10 ante extremum resurrectiouis et iudicii tempus quietem destiuati sunt,

ab hora mortis semper duriora relinquentes leviora subibant tormenta,

nisi forte occasione sui a viventibus aliqua committerentur, quae sibi

iuste imputari debuissent, (M dum ante mortis [l'^man. supr.: em] satis-

factionis mimere non obtinuissent) ut eis ignosceretur transmissa [per se]

15 ad posteros materia delinquendi. Quos vero gravior astringeret causa,

qua puniri aeterualiter demeruissent, incipiebant quidem a poenis

gravissimis, quae successu graviorum in dies iugiter augmentabautur,

et fiebat eis omnis dies sequens praecedente amarior (Z 297').

XXIX.

Z rubr: De quodam episcopo famosissimo in poenis viso.

20 CCCCXII. In praedictis etiam poenis episcopum quendam longe

lateque famosum strenuitatis immensae praerogativa, qua praeeminebat,

natum quidem de terra hac, sed praesulatus houore functum in parti-

bus trausmarinis, quem semel tantum videram, recognovi. Obiit vero

anno praeseuti circa festum sancti Michaelis; nam et diem trausitus

25ipsius tunc liquido novi, (M24) sed iam memoriae excidit; mente scilicet

mea circa multa, quae videbam, occupata, innumera eorum nee dili-

geutius notare nee omnia potui, quae notaveram, artias retinere.

nie vero, quem superius memoravi de transitu inclusae mihi certi-

tudinem attulisse, etiam hunc rebus humanis [sed nesciebam, quo

30 tempore] exemptum certius denuntiavit.

1 M autem M tertia. 2 M locuta est M mecura quidam M [eius]

praedictae ancillae Dei M eam verbis meis salutaret. 3 M pro me atten-

tius orare; P pro me orare attentius. 4 M immo tu M illa venerabili et

communi. 6 M eam solvisse cognoscas. 7 MP illa M credere coepi.

8 P omnium fore morientium conditionem. 9 M om [equidem]. 11 M
[semper] suae. 12 M sui aliqua (om. postea) F committeretur. 14 MP
potuissent Z eis non M om [per se]; P ad posteros per se. 15 M
[quos] illos vero quos M astrinxit. 16 P quam M debuissent (unter-

pung.) demeruissent. 17 M graviorum (—es 2»; in marg. 2*: graviores).

18 Z [omnis] omnino. 23 M autem. 24 M in marg. 2»: sancti M [et]

etiam. 27 Z [quae] ut F arctius. 29 M om [sed—tempore]. 30 M
denuntiavit, sed quo tempore obisset, ignorabat.
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Repatriarat imper adolescens quidam eiusdem pracsulis consanguincus,

qiii illius, dum advivcret, adbaeserat famulatui eique ccrtuiii detulerat

nimtium de obitu ipsius. Flammis autem continiiis exurebatur et maxime

propter Inbricos adolescentiae suae excessus. Aliis etiam modis inmmieris

torquebatur. Ciiius mentionem idcirco non praetereundam putavi, quia 5

iiiirum qiiiddam circa ipsum specialiter vidi. Cum enim iug-i arderet

ignis incendio, vestis semper honestissima, qua erat indutus, nou modo

illaesa, sed ipsa formosior per flammas reddebatur. Cuius miraculi

rationem mihi dux meus exjiosuit dicens : „Hoc enim beiieficium priscac

cousuetudinis suae scias beneficio comparatum. Enimvero," ait, „midis 10

semper specialius compati et eorum in(F l(i)digentiam solebat "libcntissime

relevare. Quare vestis huius decore non carebit, donec poenitentiae

spatio excursü stola divinitus iucunditatis et laetitiae donetur sempiternae."

XXX.

Z rubr: De uxore cuiusdam plebei viri.

CCCCXIII. Viri cuiusdam plebei uxor bonis admodum una cum 15

marito studiis ])raedita et moribus anno praeterito ultimum huic in-

stabili laci valefccit. Hanc familiariter olim mihi caram ibi levi sub

afflictione respectu aliorum ad immensum coelestis gloriae fastigium

alacriter properantem gratulabiindus admodum aspexi. lüde vero

graviorem et reatum contraxerat et supplicium, quod aemulis suis et 20

quibusdam iuiuste sibi inimicautibus impatienti dicacitate conviciari et

obloqui et in animo dolorem raucoris teuere consueverat. Hoc tarnen

Vitium invincibile proi)ter imperfectionem suam et semper oderat in se

et frequentius deflebat. Quare vicinior ei et facilior restabat venia

commissi. Fuerat enim in devotionis studio (M 24"^) ferventissima, 25

eleemosynis, hospitalitati vel reliquis misericordiae operibus super possi-

bilitatem facultatulae suae dedita et intenta. Ad ultimum vero diuturno

1 MP [nuper] enim M qiüdem adolescens M om [quidam], 2 M vi-

veret M adhaesit [certum] M sie in textu; in marg 2**. sertum {wieder aus-

radiert). 3 FM autem pene M adurebatur. 6 MP om [enim]. 7 M in-

cendio ignis Z solummodo. 8 M sed etiam se ipsa. 9 M in marg. 2»:

mihi MP [enim] est MP Privilegium. 10 FMP om [scias], 11 MP
liberalissime solebat (M antea: libenfissime'?), 12 Z huius vestis; M vestis

eiusdem, 15 F 2» suprascr : uxor. 16 M praedita moribus et studiis

M om [ultimam]. 17 Z om [Inci] ; M luci ultimum M sub levi, 18 M
gloriae coelestis fastigium. 19 FZ om [alacriter] M om [admodum],

20 M om [1, et]. 21 MP quibuscunque M sibi iniuste, 23 M om
[Vitium] M invincibile sibi; Z invincibile ei {2^ supr,). 24 M quare et

vicinior ei restabat et facilior illius. 25 M devotione et oratiouis. 26 M
eleemosynae M vel (2^ supr.: et). 27 M om [suae] F [diuturno] diutino.
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luDguore, ut fornacis uurum examinata, oninem pene vitiorum scoriam

deposiierat.

Ceterum omuino perrarum est, ut his diebus, qiiibus a mcra illius

nascentis pridem ecclesiae slmplicitate et inuocentia omnium pene mores

5 [per mille vitiorum amfraclus] degenerant, quisquam in hac mortalitate

dcgens Evangelicam ad plenum conservet aut recuperet iustitiam et

puritatem, quas, doncc quisque promeruerit, nee in tabernaculo coelestium

iiabitare mansionum nee in monte (Z298) puradisiacae amoenitatis requies-

cere valebit. Quam ob causam quidquidspiritibus de hocsaeculomigrantium

lOmunditiae aequitatique contrarium inhaeserit, in illo saeculo purgari

uecesse habet, ut purificatis per supplicia aditus pateat beatae quietis

et in quietis loco [peramplius et] perfectius ex desiderio Divinae visionis

dignificatis animabus introitus reseretur gloriae coelestis. — Hoc vero

de illis tantum [sperari et] credi oportet iniquitatibus vel maculis

15 decedentium, quas inter venialia concedunt annumerari vel sui qualitas

in mali pondere levis, vel poenitentiae confessio et satisfactiouis. Nam
respectu criminalium,quae scilicet sui natura mortifera sunt et poenitentiae

remedio levigata non fuerint, restat procul dubio, ut talis quisque in

futuro praesentetur iudicio, qualis recessit ex hoc saeculo.

XXXI.

20 Omnes vero tarn pro magnis quam pro levioribus peccatis certas

et quodammodo siugulorum peccatorum proprias vidi perferre poenas.

Gravia nimis videbantur mihi etiam, quae minima ibi et pro levioribus

iuferebantur excessibus, ut pro risu immoderato et verbis otiosis et

cogitationibus vagis, cum nimis per incuriam mentem occupasseut, vel

25 certe, quae a viris observantiam regulärem professis committuntur^ ordinis

sui transgressio faciliS; ut in gestu indisciplinato et signis nimiis, in

3 M parum. Z ineta; M a mera {ausgestrichen^ in marg. 2»: prlmera)

4 P siraplicitati* {2^: -te). 5 M om [per—amfractus] M degenerant, ut nee

(2a in marg.). 9 M quam ob rem M [spiritibua] animabus migrantium de

hoc saeculo. 10 M aequitatisque. 11 M om [necesse] M per supplicia

purificatis M patet M om [beatae]. 12 M om [peramplius et]. 13 M
coelestis gloriae M autem. 14 M tantum de illis M om [sperari et]

MP [vel] et. 15 [decedentium] P discedentium ; M om. 16 Z levis

(corr. 2^: levia) Z confessionis et satisfactiouis fecerit; M satisfactio et con-

fessioais; P et confessio satisfactionis. 17 M de criminalibus M [scilicet] et

P sua. 18 M fueruut. 19 M repraesentetur MP de-, F ex (2»: de).

20 P [vero] enim M om [tarn]. 21 M quasi. 22 M mihi valde vidc-

bautur Z ibi etiam. 23 M [2. et] pro. 24 M mentem per incuriam.

25 M quae sie (2* in marg.) M professis regulärem F reguläre [conimittun-

tur] M om; FP comittitur. 26 M sui et institutionis [ut] Z et; P om;

M scilicet in.



Visio Monachi de Eynshum 695

evagatione de chiustro (M 25) vel cellis inutili et indiscreta et iu aliis,

qiiae in huiic modum fiunt. Nam et aliquos vidi pro co, qiiod praeter

locum et horam legitimae refectionis herbas et herbaruni fiuctus noii

mcdieinae, sed voluptatis cuiusdam iinpulsu edere jjraesumpsisseDt,

])runas aideiites in ore volvere miserabiliter deflentes, se non cibum, 5

sed supplit'ia, cum illa sumerent, conje(F lG'*^)disse. Pro risu vero

immoderato vcrbera, pro verbis otiosis in facie caedes, pro cogitationibus

suis inutilibus ex more vagis aeris variam inclementiam perferebant.

Qui in gcstu dis^olutiori peccassent, vineulis asperrimis et uouuulli

igneis artabantur; i)ro signorum numerositate 8ui)erflua; quibu.s ludicra 10

et otiosa quaeque contulisseut ad invieem, digiti negligentium vel ex-

coriabantur vel tuiisionibus quassabantur. Vagatio instabilinm dura de

loco in locum iactatione, distractione et collisione inter haec membroruni

molestius plectabatur. Sermones impuritate aliqua et irreligiositate vel

qualibet turpitudiue sordentes in viris praesertim ordinis sacri sicutl5

capitalia pene crimina puniebantur. Votorum quorumcunque infractio

et praecipue, cum aliquid impeudentis periculi metu (|uique Domino pro

ereptioue sua vel Sanctis eins vovissent et securitate percepta eiusdem

voti ])raevaricationem incurrissent, inestimabilibus poeuis luebatur.

XXXII.

Inter eiusmodi vero praevaricatores iiivenem quendam de ordine20

militari mihi dudum familiärem vidi medio in rogo ardere. Quem
scifjcitatus, cur tantis subderetur malis, haec audivi ab eo. „Vita," inquit,

mea omnino sterilis. vana, sed multorum fertilis vitiorum, immo vitiis

exstitit pleua. Foeda euim libidine elatioue insolens erat. —
MP: Verum ideo crucior praecipue (M 25"*'); quod crucem25

reieci, quam sumi)seram in voto lerosolymam adeundi,

quamquam non instinctu (P in voto) devotionis, sed inanis

1 FP om [in]. 2 MP [äunt] sunt MP [et] in M extra. 3 M [2. et]

vel M [licrbaruiu] arborum. 4 M om [cuiusdam] M om [edere].

6 MP supplicium. 7 M caesiones. 8 MP om [suis] M inutilibus et

nimlum ex; P inutilibus nimium ex. 9 M gressu. 10 Z arctabantur

;

M in textu: urebantur (uiebantur?), in marg. 2*: artabantur. 11 F osziosa

M quaecuncjue P contulisset. 12 M excoriebantnr MZ tonsionibus M con-

quassabantur (con- =: ausgestrichen) M vagationes. 13 F distnctione (2*: a)

M [haec] se. 14 Z molestüs (2a: -us) M plectebantur M sermones vero

M qualibetve. 16 M crimina capitalia pene MP votorumque M fractio.

17 P impudentis P [quique] aliqui M vel sanctis eins pro ereptione. 18 M
suscepta. 19 [incurrissent] F non visttassent (si = unterp.); MP non

vitassent; Z addit in marg: et sanctos non visitassent. 20 MP om [vero]

21 P in modio. 22 M ab co audivi. 23 F vitiorum (unterp.) vana-,

MP et vana M sed et. 24 M om [exstitit].
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gloriae obtentu, quam a domino, cui militabam, captare

sategi, ilhim snscepeiim. Omni vero nocle iter illud

(Pom: illud) quanta valeo profectione consummare laboro.

[FZ omiUiint haec. F hat Jedoch einen leeren Raum von

5 -i Zeilen am Ende der ersten Coliimne 16'*'].

Verum debilis viribus, sumptibus destitutus aeris contrarietate et

asperitate viae iusuper nou leviter praepedior. Unde vix brevissimam

explere valeo dietam. Erumpente (Z 298'') autem mane advolant tortores

mei angeli tenebrarum omnique crudelitate debaccbantes ad locum me
lOvehuüt tormentorum, ubi totis fere diebus cum quadam melioratione

tarnen licet permodica hesterni doloris incendor et multipliciter affligor.

Denuo nocte reddita illo restituor in loco, ubi pridie finivi iter. Unde

viam omissae peregrinationis demum aggredior de mane iugiter suppliciis

subdendus. Omnium quoque, qui crucem relinquentes lerosolymitanam,

15 quam vovissent, postposuerunt peregrinalionem, simili fatigatione hanc

tenentur explere, si tarnen, sicut et mihi coelitus concessum est, vel in

vitae supremo ex hoc digne poenituerint et per Confessionis salutare

auxilium hoc capitale crimen sibi veniale reddiderint; alias peccatum

istud suos admissores damnationi aeternae astringit."

XXXIII.

20 Z rubr: De quodam alio milite.

CCCCXIIII. Alium quoque militem, qui ante hoc decennium militiam

vitae, quae super terram est, missione salutari omiserat, ibidem recoguovi.

Hie autem tunc temporis quidem omnes poenas evicerat graviore», sed

prius in eis multipliciter aestuaverat. Cuius inde defunctionem salutarem

25 dico, quia et per tanti spatii eruciatus ad gaudia tamen migrabat

omnium saeculorum.— Aviculam quandam niso similem pugno gerebat.

—

Hie vero in pristina vita beueficium hospitalitatis prae omnibus provinciae

suae hominibus (F 17), ut mouet Apostolus, liberalius et studiosius

quibusque adventantibus exhibere gaudebat. Annis fere triginta conti-

6 M destitutus sumptibus. 7 MP asperitatibus M inauper viae.

10 MP revehunt M [fere] semper M tamen melioratione. 11 M hesterni

doloris nee (:= unterpung,
•,
marg: licet) permodicam (m = unterpung.). 12 M

om [illo]. 13 M om [de] M iugiter suppliciis de more iugiter subdendus;

P iugiter suppliciis de more subdendus. 14 M omnes M reicientes lerosoly-

mitanam postposuerint (ausgestrichen) postposuerunt vel (adieet. in marg.) quam

voverint peregr. ; P Icros. postposuerint quam vovissent peregr. 17 MP
poenituerunt. 18 P asylura ; M refugium ; F ausilium M et alias. 22 Z

amissione (a = 2» suprascr.); M defunctione. 23 P huic M omnes quidem.

24 M ideo. 26 Z viso FPZ simili M ferebat; P ferebat pugno. 27 MP
vita pristina M om [beneficium hospitalitatis]. 28 M hominibus beneficium

hosp. 29 M ferme.
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nentiam vidualem coniugc sna, (|Uam niaritali (M 26) castitate dilcxerat,

ad Dominum ijraemissa sectari vidcbatur. Dapsilis et omnibus afl'abilis

et beneficus [pro })ü88e suo] vixerat. Mirabar ita(iue vehementer, cur

tanto tempore vir tarn honestissime morigeratus ([uietem plenissimam

minime pereepisset. Verum dixit mihi, hoc non mirandum esse, cum 5

diutius in mundo vivens non i)otuerit plurima non commisisse, praeserlim

in pueritia et in iuventute, cum delicatius iiutriretur et cum a sodalibus

cum fervore indiscretae aetatis ad noxia multipliciter traherctur, (ßuie

videlicet in conversatione saeculari, ubi [mundialibus morigercntium

fuisset etiam vanitatibus in non paucis], ad plenum ne(iuiverit expiare. 10

— Avem vero, quam puguo gestabat, poenaliter sibi rostro et unguibus

manum lacerare querebatur. Cuiusmodi taedium ea ex re molestius et

instantius sibi imminere fatebatur, (juia in lusu avium, quarum alias

raperet volatu, omni vitae suae tempore inani (piadam voluptate im})cnsius

delectare consuevisset. Quod genus deb'nquendi nee in senio dereliquerit 15

nee fleverit, quia hoc in peccatum se deliquisse nescivisset. —
Malta et alia vidi in loco, quem prius inspexi, tam circa notos quam

circa promiscuas omuium graduum professionum multitudines, Quorum
singuli, ut longe superius breviter sub quadam generalitate complexus

sum, innumeris [et nimiis] afficiebantur poenarum amaritudinibus. Verum 20

haec interim succincte pauca de miütis scripsisse sufficiat. —

XXXIV.

lam ex his, quae loco secundo notavimus, insinuala nobis aliqua

compendiose memoremus (P 56).

Ibi enim, ut praefati sumus, multo plures quam aüis in loci8(Z299)

nobis dudum familiäres et notos ea, in quibus Dei cognitionc et fjimi-25

liaritate abalienati sunt deviaudo a mandatis eius, inter su})plicia flere

conspexi.

2 MP om [et] P omnibus et. 3 F bencficiis M om [pro posse suo].

4 M cm [tam] M honeste. 5 M mirandum non esse. 7 P om [2Xi"l
8 P trahebatur. 9 M om [mundialibus—paucis] et habet: conviventium

moribus conformari opportet. 10 P expiaverit. 11 M sibi manum
(om. post.). 12 P lacerare manum. 13 M infestius M lusum M qua-

rum volatu (om. post.). U Z tempore vitae suae. 15 Z se delectare;

MP delectari MP reliquerit. 16 M vel defleverit FMP om [se] M depu-

tarl. 17 M primo M notos meos. 18 M promiscuo« (corr. 2»: as).

M graduum et. 19 M generali narratione. 20 M om [et nimiis]. 21 M
om [succincte] M dixissc. 22 M nobis insinuata. ' 24 M [ibi enim]

hoc in loco M in aliis M om [locis]. 25 M a Dei. 2G M deviando
scilicet M rfeflere (de = in marg.).
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XXXV.

Tres ibi episcopos olim saepius visos ii nobis catenis igneis artius

Cüustrictos (M 26'') inter globos ignium et procellas grandinum et nivium

turbiues etiam ventorum et interflucDtcs stagni foetores miserabili ordine

volutari ccrnebam. Non multimi ab invicem dissimiliter criiciabantur.

5 Unus tarnen prae ceten's immanissime ea ]}0ti8simum ex causa

torquebatur, quod placitoris loco inter saeculares iudices consedere

phirimiim delectari soleret, multis etiam bona couscientia nitentibus in

litigantibus violentus contra iustitiam oppressor exstiterit. Hiante iugiter

ore liuguam sibi flammis ultricibus ardere querebatur, et cum vicissim

10 nunc ignibus totus cremaretur, modo nive madidus geluque constrictus

obrigesceret, nunc stagni foetoribus caenoque oblimatus sorderet, linguae

semper continuabantur incendia sua.

(Ä)*) Alius continentiae cingulo negligentius aliquando usus est (A*).

Quod nefas in episcopo nimis immensum crebra pütentis dimersione

15 stagni, quod aestus et frigora interiacere supra descripsimus, punie-

batur. {A) Profuit ei multum inter alia satisfactionis bona, quod

calcato ])raelationi8 ambitu humilem monachorum ante finem suum
contrito corde susceperat (F ll^J habitum (A*). — Hoc etiam quibusque

facientibus phirimum coufert, quia et sanctorum meritis et interventu,

-0 qui hoc habitu usi sunt, specialius iuvantur et in ordine eorum resusci-

tandi uoscuntur, qui mundum pro Domino funditus reliquerunt, si vel in

extremis plena devotione ipsi mundo [in scematis sacri perceptione]

renuntiaverunt.

Tertii peculiare Vitium iuauis gloriae fuerat. In compensatiouem

25euius delicti frequentius altissimis flammarum pyris in sublime age-

batur. Et quia per hoc Vitium praecipue in frigus itur a diviuo araore,

«) A = Ward II, 500.

1 F enim (imterpuug.), in inarg. 2»: ibi M a nobis visos. 2 M ac

nivinm et turbines ventorum. 3 Z ora [etiam ventorum] F foctoris (2» : e)

4 M in marg. 2*: dissimiliter. G MP placitatoris; Z placitorii. 7 MP
pliirimumque in hoc Z [in] et. 8 MP litigando Z violenter M in marg. 2*:

oppressor. 9 M [sibi] suam. 10 M in textu: toüs (2^ suprascr: -us),

in marg. 2»: totus M [modo] nunc. 11 M scenoque Z oblinitus. 12 M
semper suae (om. postea: sua). 13 M aliquando negligentius. 14 M
immensum fuerat (2» in marg.) M demersione. 15 M stagni illius quo

M diximus. 16 [ei] enim ei; P enim; A om, M bona opera {2^ in marg.).

17 A calcatae. 18 M corde contrito MP [etiam] enim. 19 M om
[sanctorum] M interventu sanctorum. 22 M summa M om [ipsi] M om
[in—perceptione] P sacrae. 23 M renuntiaverint. 24 M peculiare

fuit (ora postea: fuc'rat) M gloria M cuius compensatione. 25 M speris;

P spiris. 2(j Z agitabatur; F agebatur (=: 2* suprascr.) Z om [in frigus];

M praecipue a divino amore in frigus (M 27) itur mundani. .

.
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(M 27) mimduni corporis cndcntcm excipicbant partcni [ut iiraemisimus]

oppositi algorcs. — Commune omiiium cxitium fiiit unimarum iiicuria,

cura divitiarum, dcsiiectio erga i)aupeies, in principcs adulatio, sollici-

tiidü illicita et immoderata propinqiioium_, et, ut sermoue uno iunumcra

concludamus breviter, qiiibiis, (piae sua erant, quacsissc, quae Jesu 5

Christi, ncg-lexisse couviDcebantur. Generale [inciuam, sed multiforme

liorura et complurium, quos vidi,] malum fuit neglectiis officii susccpti,

honoris delectatio, dissimulatio oneris [eiusdem honoris]. In his omnibus

potestate, qua pracditi fueraut, in sui peruicicm et subiectorum i)crdi-

tionem abusos se inennarrabili luctu plangebant. Horiim ita penc 10

omnium tormenta, sicut [([uendam mihi superius spccialiter de se ipso

dixisse] rettuli, cotidianis fere cumulis augebantur, ut, quid(}uid Divina

vexatione et viventium amicorum suffragiis, in mi.ssis (= MP) eleemosynis

et ccteris huiusmodi mitigari de poenis eorum debuisset, novis et rccenti-

bus suorum criminibus, quos in vitiis suis perniciose foverant aut 15

minime pro gradus sui debito corripuerant, amplius in dies aggrava-

bantur. Quare universi, (pii tali conditione supplicia durabunt, de

Salute sua oninino dubii et ancipites pene desperaliter fluctuabant. Nihil

enim in tormentis (Z 299^) ita exitiale dueebant, sicut iudulgcntiae

quandoque percipiendae incertitudinem. Nihil e diverso aliorum dolorem 20

sie mitigabat, (juemadmodum fida conscqueudae remisj>ionis praesump-

tio. Incertis quoque de fine malorum suorum vel hoc ipsum magnum
quodammodo videbatur esse solalium, quod damnationis suae certi-

tudine non tenebantur. Nam hoc malum i)eremptorium, desperatio

scilicet, quantum perpendere mecura secundura ea, quae ibi videbam, 25

sufficio, Omnibus cruciatibus plus cruciat, omnibus suppiiciis plus an-

gustat et poenis omnibus poenalius gravat.

1 M torporis; Z cor; F corpis M cadentem illum M partis M oni [ut

praeiuisimus]. 2 M oppositae M [omnium] illorum trium MP exeicitium

Z incuria Dei. 3 M divitiarum cura. 4 M uno sermoue breviter raulta

coucludam. 5 M [quibus] quilibet. G M convincebatur M ora [inquam—

vidi] et habet: autem huius et quam phirinium, quos vidi praelatorum. 7 Z

om [suscepti]. 8 [oneris] F oIs; Z o^cris (-uer- = 2*) ; M onoris dissimu-

latio M om [eiusdem honoris] M omnibus his. 9 MP subditorum,

10 M se abusos M se plangebant M {ad: tormenta in marg. 2*^): ita M fere

li M om [qucndam—dixisse] superius de quodam. 12 P iam rettuli MP
augmentabantur. 13 M amicorum viventium FZ [in missis] immensis.

15 P om [inj. 17 [durabant] Z sustinebant; M perfcrebant. 18 Z et

anxii. 19 M [enim] vero M [ita] sie (in marg.). 20 M om [nihil]

M dolorum nihil {— 2» in marg.). 23 P om [esse]. 24 M [pereraptorium]

praecipuum M scilicet desperatio (r= 2» in marg.) ; Z scilicet (= 2* in marg.).

25 P om [ibi] M videbam ibi: Z ibi videram. 26 M [suppliciis] angustiis.

27 M [poenalius] magis.
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XXXVI.

Z rubr : De quodam primate.

CCCCXV. Vidi queudam })raeter istos miri quoiidam (F praeter istos

= iinterpnnff.) et magni nomiiiis virum. Qui post huinile coenobitariim con-

tuberniiiiu, ubirevera vixerat devote in religionefervens(M27''), in corporis

5 maceratione rigidus. strenmis in sacris meditationibus. in multarura

charismatibus virtutiim praestantissimus, ad pontificatus et deinde etiam

priniatus apicem in regione latissima profecerat. Verum, prob dolor,

quantum hie in oculis hominum creverat, tantum in iudicio interni

inspectoris decrevisset, si uon Divina miseratione praecedentis etiam

10 vitae meritis adiutus, qua in humilitate bene placuerat Domino, in bono

proposito et labore Christo acceptabili vitae terminum conclusisset.

In pontificali enim regimine minori iusto sollertia, cum scientia

praeemineret, irrigua saluti invigilavit ])opulorum [F 18]. Indignissimorum

etiam promotionibus ad honores ecclesiasticos iugiter consensit. Regiis

lönutibus praeter exsecutionem iuris displicere, quia regio specialiter

favore tantum videbatur adeptus honorem, aut formidavit frequenter

aut erubuit. Denique et simuitatum aequo aequanimior multa quibus-

que adversa studuit irrogare, quos promotioui suae inprimis

offenderat renitentes. His et huiusmodi excessibus enormiter offendit.

20Quod etiam sibi maiorem deputabatur ad culpam, quia religionis et

sapientiae auctoritatem^ quibus opinatissimus celebrabatur quibusque

efficaciter multis prodesse valuisset, sub cuiusdam ignaviae modio inutiliter

deprimendo occuluit. — Huiusmodi enim suppliciis enormioribus deputantur,

qui et scaudalum maius pariunt ecclesiae Dei, quique sanctitatis et sapien-

25 tiae tHulis (= M) illustres, dum nee vitia et abusionum male sata et peius

2 M praeter istos queudam meriti qiioudam P lueri. 3 M ncminis
o a

magni F coenabitorum. 4 M devote vixerat. 5 M oin hie [strenuus] et

habet post: meditationibus. 6 M [deinde etiam] demum ad. 8 piic]

M per hoc; Z om P omnium Z hie creverat. 9 Z conspectoris M mise-

ratione et M om [etiam]. 10 M in marg. 2*: vitae [qua] P quasi; M in

qua M humili proposito. 11 M Deo acceplabilis. 12 MP maxime cum

scientia magna. 1.3 MP om [irrigua]; F irrigoria. 14 M [iugiter] igna-

viter. 15 M propter iuris executionem Z supra ras.: quoruvi contradictionem

verens Z displicere regi (2* suprascr.) M specialiter regio. 16 M honorem

videbatur adeptus M om [frequenter]. 17 P om [et] M tenacior; P ae-

quo . . . multa M studuit irrogare adversa. 18 P sui. 19 M [offenderat]

noverat M [ofl'endit] offenderat. 20 M [quod etiam] hoc et sibi ad M reputa-

batur culpam. 21 M utüitatem {=. unterpung.) auctoritatcm ; P auctoritatc

M [quibusque] et quibus. 22 M om [efficaciter]. 23 M in textu: occu-

luit (unterpung.), in marg: occultavit M [huiusmodi enim] qui enim hoc faciunt;

P huiusmodi illi (Ulis?) supplicibus. 24 P om [maius] M parant M in

marg. 2^ : quique.
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rudicutii i)hiDtaria evclluiit [et destriuint], nee virfutiim et honcstatis

iosignia aediticare et plantare pro iure officii sui in jjlebe subieeta [et

clero| satagunt, quam alii, qui utriusque praerogativa boni deslituti, cum
sint aequc inutiles, uoscnntur. Enimvero ab istis exigere non possunt (M 28)

homines, (juod ipsis creditum non esse omnes noverunt. Quamobrcm et 5

leviter ferenduni creditur, si iuutilitate nativa terram tantum oeoupant

nitore muudanae ambitioiiis (piasi foiiis ((uibusdam umbrosis pulchii,

sed fructus dulcedine vacui. lllorum vero torpor et remissio et istis

securitatem perniciosa transmittit, ut credaut se strenuos ministerii sui

exsecutores, in ([uo tarn famosis rectoribus vel praedecessoribus vel 10

col legis aut ])aies invcniuntur aut parum inferiores. Dens tamcn et

ab insciis, quod debuerunt habere, ut fierent capita in populis [nee

babent], expetit, et sciolis, quod habueiunt ste(Z 300)riliter, in ipsorum

perniciem et poenam inimaniorem convertit. —
De })ublica i)resbvterorum et clericorum Incontinentia maximc 15

periclitantur nioderui pontifices, quia tani enorme scelus in iniuriani

coelestium Sacramentorum, in quibus omnis fidelium salus et vita consistit,

quae isti temerare, cum sint polluti et foedi, non verentur, corrigere

dissimulant.

De negligentia decanorum, officialium et archidiaconorum pleraque, 20

quae vidi, referre supersedeo, et qualiter illis vel confitentibus vel

propter munerum aut personarum acceptionem dissimulantibus Christi-

anitatis Status omnis evertitur. Id enim in viventium operibus vel

moribus evidentius ostenditur. Horum itaque dissolutio et languor erga

zelum domus Dei tum maxime clero et populo, tum praecipue sibi et 25

suis auctoribus damnatiouem acquirit aeternam. —
De bis vero omnibus et aliis in hunc modum innumeris praefatus

in regione sua praesulum maxime sub quaestione laborabat. luvit

autem hunc praecipue pretiosissimus martyr et archiepiscopus Auglorum

sauctus Thomas, quem suffragatorem hinc potissimum obtiuuerat, quod in 30

terram (sie!) promissiouis, ad quam peregre deven(M28^)erat, xenodochium

1 M non evellunt M om [et destruunt]. 2 M sibi subdita M om [et

clero]. 3 M boni praerogativa. 4 M exigi non potest-, P non possunt

exigere. 5 M om [homines] M eis creditum non est. 6 M ferendum

esse M om [tantum]. 7 F filiis; P folius M imbrosis. 8 M etiam

istis. 9 MP perniciosam M in marg. 2^: sui. 10 Z om [vel praede-

cessoribus]. 11 M collegis suis. 12 M om [nee habent]. 13 M steri-

liter habuerunt. 15 M publica autem. 16 P pontifices moderni.

17 MZ omnium. 18 M isti quantum in ipsis est. 20 P om [officialium

et]. 21 M quae ibi MP [confitentibus] consentientibus. 22 M [aut] vel.

28 M maximus gravi sub. 29 M praecipue hunc M Anglorum archiepi-

scopus sanctus; P archiep. s.anctus Angl. 30 Z potissimum habuerat et ob-

tinuerat. 31 M terris (1*: ausgestrichen) terra M [ad] per.
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instituit nomiui eins intitulatum ad mag-num refrig-erium peregriDorum.

Hoc autem ibi primo cognovi, sed piidie quodam monacho id mihi

sciscitauti (F 18''), an verum esse reseisset, referente per ordinem, qualiter

istud instituerit, audivi.

5 Aiixit praeterea immodice remedia ipsius peregrinationis labor, quem
in expeditione lerosolimitana sustinuit, quae nuper de omnibus pene

mundi partibus ad expngnandos crucis Christi inimicos, qui ipsam urbem

peecatis iucolarum exigentibus ])ervaserunt, profecta est.

Sacerdotum plures, qni incontinentiae suae reatus poenitendo et confi-

10 teudo [damuaverant atque reliquerant], iunumeris el immensis suppliciis et

ardoribus ibi confeetos miseros (=MZ) per omnia fore vidi. Verum cogitanti

iutra me, quod nimis pauci ibi reperirentur ad multitudinem eorum nimiam,

quam ubique terrarum castimoniam polluendo poenas demeruisse ])08t mor-

tem suspicabar, responsum est mihi, quodpaucissimi de numerositate talium

15 ibi torquerentur, quia vix etrarus quisquam ex eis vere poenitens super

iuiquitate et fornicationibus suis iuveuiatur. Unde multitudinem ipsorum

maximam ad illos, quos in carue morientes mors [procul dubio] aeterna

confestim excipit, pertinere et illorum poenis indicibilibus coniungi non

est ambiguum. —
20 Ego autem in tota visione ista neminem conspexi, qui spem funditus

amisisset indulgeutiae et sub certitudine aestuaret perditionis aeternae.

(M 29.)

XXXVII. 1)

Z rubr: De diversis loeis poenarum. — M De diveris peecatis.

CCCCXVI. Longum super modum esset, si viritim [omues vel solosnotos

25 meos recenserem, episcopos, abbates, priores, iustitiarios, iudices inferiores

et] omuium couditiouum vel graduum et ordinum persouas; [longum

1) M: liier beginnt wieder eine neue, vielleicht dritte Hand, welche je-

doch der ersten (cfr. pg. 669 ad M 13) ziemlich ähnlich ist. Jedoch kommen
in diesem Teile Abkürzungen vor, welche dem Schreiber des ersten Teiles

nicht geläufig sind.

1 M instituerat M [eins] sancti Thomae M magnum scilicet M refugium.

2 M [hoc autem] quod factum M quidam monachus. 3 MP [esse reseisset]

esset M rettulit. 4 M illud institutum est M om [audivi]. 5 M non

modice Z quam. 6 Z quam (2-'^ corr.: quae); MP quae. 7 M [ad ex-

pugnandosj contra inimicos crucis Christi. 8 M exigentibus incolarum

M invaserunt; Z om MP perfecta. 10 M om [damu.—reliqu.] diluerant,

sed poenitentiam non peregerant, 11 FP misera. 12 MP om [ibi]

M nimiam eorum. 13 F utrique. 14 M quod ideo; P quod idcirco

M multitudine. 17 M om (procul dubio]. 18 M om [confestim]. 19 M
esset. 24 M supra M foret M om [omnes—et]. 25 P recensere.

26 M [2. et] vel M personas, qu.as ibi novi, recenserem M om [longum

—

videretur] fastidiosum nimis lectori.
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nimis et lectori fastidiosum videretiir,] si omnium singillatim [criminum

et minoriim supplicia eiTuntium iiixta proprietates siias], ut uobis osteusa

suut, tem|)tarem exi)ouere.

Nullum in sfripturis sacris peccati geniis describitur, cuius in bis

locis eerta non sint auetoribus suis i)raepa(Z 300^)rata tomienta. 5

Taceo de homicidis, adulteris, inccstuosis, foruicatoribus, mendacibiis,

periuris, [rapacibus, ebriosis,j comessatoribus, proditoribus, [avaris; prae-

terea] superbos, invidos, detractores, odientes proxinios et eenodüxiac ser-

vieutes et alias in hunc modum niille pestcs criminum, (juarum ibi merces

copiosa nimis dlvisim suis restituitur operariis. Quis enim baec onmia 10

posset referre su])plicia, cum bene religiöses viderim pro boc tantum,

quod in manuum decore et digitorum productiori natura gloriari solerent,

amara nimis perferre supplicia? — Viatores repenlinis latronum insidiis

trucidatüs modestius tormentari pro suis quibusque excessibus vidi.

Fures vero, quod praetereundum omuimodis non iudico, qui suspendiolf)

adiudicati sacerdoti tantum, vel quod maxime iuvat, publice crimina et

opera sua mala in vera contritione cordis confessi sunt ipsumque mox
patibulum patienter in remissionem peccatorum omnium subierunt

remittentes ex animo persecutoribus et omnibus inimicis iniurias et

afflictiones et ipsam mortem suam^ cum speciali quadam venerabilitate 20

[in poenis mifrioribus] vidi contrectari. Alios (F 19) pro simili punitos

scelere, qui coufiteri palam iam leto imminente obiecta facinora noluerunt,

8j)erantes diabolica scilicet fraude decepti, quod negautes, unde crimiua-

bantur, dimitterentur illaesi, propositum autem firmum babentes

relinquendi peccata sua ac digne deflendi, si spe(P 5(5^)ratas indutias25

percepissent, tunc etiam presbytero, si adesset, confiteri parati, [nece

vero ßtatim illataj bis omnibus frustrati Dei solius et Sanctorum miseri-

cordiam in vitae supremo enixius interpellantes nimia vidi atrocitate

vexari. Veniae tamen cousequendae spem nee illi amiserant. Igneis

1 P lectori fastidioso nimis taediosum M om [omnium] M singulatim

(supra ras.) M om [criminum—suas] supplicia criminum singuloruni. 2 M prout.

4 MP sanctis M peccati . . (rasura). 5 M deputata. 6 praetereo igitur . . . das,

. . . res, . . . etc. M fornicatores, incestnosos. 7 M om [rapacibus, ebriosis]

imd [avaris; praeterea]. 8 M superbos, avaros. 1) M om [criminum].

10 M praeparatur. 11 M referre valeat; P referre supplicia possit M om
[supplicia] M [hoc] eo. 12 M om [in] F productori MP [natura] nitore.

14 M cruciari P om [quibusque] MP reatibus. 15 M omnimodis praetere-

undum non est. 16 M [tantum] tamen. 17 Z om [sua] M cordis con-

tritione Z om [mox]. 18 P om [patienter]. 19 M om [omnibus]

M inimicis suis. 20 M ipsam etiam. 21 M om [in—mitioribus]

MP contractari M puniri. 22 M om [palam] M facinora palam. 23 M
scilicet diabolica. 24 M om [autem]. 25 M [deflendi] poenitendi

M percepissent indutias. 26 M in marg. 2*: etiam M om [nece — illata].

27 M sed bis. 28 P vitae ipsius. 29 M om [consequendae] M isti.
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autem ptitibulis lorisque flammeis impediti, vincti et suspensi mediis in

rogis palpitabaut. Flagris et trideutibus caedeiites (M 29v) et discerpentes

toitores immanlssimi facinora sua cum insultationibus nimiis eis im-

properabant.

XXXVIIL
5 Z rubr: de veuefieis,

CCCCXVII. Veueficos et mulierculas, quae foetus suos aut editos

exposuerant abdicatos vel interfeceraut vel eonfossos abortive maleficiis

variis eoegerant, dilacerari multimoda caede et uugularum abrasione vidi,

metalla diveisa, ut aes et plumbum igue soluta admixtis foetidissimis

lOquibnsdam sordibus, potave eompulsos. Quod genns poculi exsecrandum

omnia interiora eorum exurens miserabili clade penetrabat et emissum

l)er secretiora iteriim miserrimis bibendum ingerebatur. Immania vero

quaedam repentium moDstra portentuosis lacertis ipsos coraplectentia

UDgiiibiis altius immersis in eervices et costas iiberibus depeudebant

15 huiusmodi feminarum ore vipereo et dentibus sugentes et corrodentes

mammas eariim.

XXXIX.
Foeneratoies nummorum cumulis instar montium igneorum coacer-

vatis immersi avaritiae flammam se malo suo iniquis aluisse compendiis,

dum iu saeculo vixeraut, [irrequietis clamoribus et] eiulatibus indefessis

20 testabantur.

M hat in einem Beiblatt folgendes zu testabantur

:

nomina personarum, quas laeserant et laesionis modum et quantitatein

et fraudes et mensuras falsas et ulnas et mendacia daemonibus in

faciem eis replicantibus. Abbates etiam et ceteros dispensatores

25 religionum, qui sub obtentu ampliandae suae administrationis et

obedientiae gagerias accipiunt, ad longa tempora vendunt, ut

amplius aecipiant, vicinos placitis gravant et dominos(?) eorum im-

mittiint, ut eos excludant a possessionibus suis, quas ipsi concu-

pierunt; nundinas et fora non segnius quibuslibet negotiatoribus

30 frequentantes •, interveniente pacto novitios suscipientes; in ex-

tremis laborantibus saecularibus assistere, ut aliquid emulgant

satagentes; et loca sua negligendo per civitates discursantes : de

singulis, quos dixi, excessibus tanto districtius iudicari conspexi,

quanto longius a cupiditate saeculari professio et voti obligatio

35 segregaverat eos.

1 M compediti M om [vincti]. 2 M quos flagris P tortores et im-

manissimi et discerpentes. 3 M om [eis]. 7 M [1. vel] aut MP [eon-

fossos] conceptos M abort«>i (1» in marg.) P veneficiis 8 M [variis] suis.

FPZ dilacerati. 9 M metalla etiam M quibusdam foeditissimis. 10 P
compulsas; M cogebantur. 11 M interiora eorum exurens omnia. 12 M
miseris ad (ausgestrichen) bibendum. 13 MP ipsas. 14 Z eervices suas

M ab (= 2a in marg.) uberibus huiusmodi feminarum dependebant. 18 M
malo suo se iniquis M in textu: abluisse (ausgestrichen), in marg: incendisae.

17 M om [irriquietis— et] M indefessis eiulatibus.
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XL.

Z riibr: De fug-itivls rclig-iosis.

CCCCXVIII. Fiigitivi de sacris professioDibiis, (juibiis Divino sc famu-

latui (Z301) (levoveruiit, et post votiini [iiisipienter contra fas traclanics ao]

vomitum muiulaDaruin sordium ritu caiiino repetentes tautis ibl affieieban-

tiir mah's, ut exj)onci'C supplicia eoriiin, quac vidi, imllo scientiae cloquio 5

possim. Amarissima vix poenitiulo et resipisceutia in extremis adiiincta

confessioue tales (piidem interdum a geheunali suspcndit interitu, sed

ipsa eorimi apostasia hlc nimiis et diutissimis cruciatibus luitur.

XLI.

Z rubr: De qiiodam i)rincipe potentissimo et secimdum quosdam
Henrico rege Anglorum nominato. CCCCXIX. 10

F rubr: De Heurico rege Anglorum.

(Ä) Quid vero de principe quodam, quem inter mundanos principes

vidimus potentissimum, dicam (A*), quem tantis cernere ealamitatibus

erat pressum, [immo obrutum] et uudique coaugustatum, ut in hoc

specialius impletum viderim, quod de mystica Babyloue in lohannis 15

Apocalypsi (Apoc. 18, 7) praecipitur: „Quantum", inquit, „dilatavit se

et in deliciis fuit, tantum date ei tormeutum et luctum!"

(Ä) Quis enim vel mente concipiat, quantis cruciatibus corpore

tote et membris omnibus torquebatur, cui equo insidenti piceam ore et

uaribus (M 30) flammam cum fumo et foetore tartareo iug-iter in sup- 20

plicium afflanti (= M) praestiterunt {Ä*).

M Arrais omnibus tauquam ad bellum exat indutus, quae ei suppli-

cium inenarrabile exstiterunt.

Nam ipsa quidem arma, quibus tegebatur, ut candeus ferrum, cum
malleis tunditur, igneum scintillabant (F lO'^) imbrem, quo totus me- 25

dullitus exurebatur, [cum ipsa exterius arma flammantia] nimio pondere

sui onerarent nimioque ardore incenderent uteutem ea, Itaque de

3 P om [votum] M om [iiisipienter—ac]. 4 M mundanarura sordium

vomitum M [afficiebantur] fatigabantur. 5 M ut eorum exponere (=: 2»

in marg.) M om [eorum] [scientiae] M sciam; P possim. 6 MP om
[possim]. 8 M om [hie] M punitur. 12 M [mundanos] totius mundi.

13 M potentissimum vidimus [quem] M quoniam hunc (2* in marg.) P cala-

mitatibus cernere; M cernere erat calamitatibus, 14 M om [itumo obrutum]

Z obruptum M coagitatum M eo. 17 P om [et in deliciis fuit] F tor-

mentorum. 18 M in textu: conspiciat, in marg.: concipiat. 19 MP qui

equo insidens. 21 A in supplicio sessoris efflanti M in supplicium sessoris

afflanti; P in supplicium sessoris ei praestiterunt. 24 M om [nam] M [qui-

dem] autem M velut. 25 M contunditur P scintillabat. 2G M om
[cum— flammantia] exterius vero flammen. 27 M onerabant—incendebant

Z urentem M eis.

RoinauiscUe For.scbuugen XVI. 3, Ar\
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galea, sciito, lorica et ocreis taceo, quorum omnium conerematione et

onere, qiiautum excruciaretur, uullus aestimare suffieeret. Optabat

tarnen totius orbis datione tormeutuni redimere, si fieri posset, quod

per unius tantum calcaris iisum, quo vectorem suum in varia

öurgebat praceipitia, tolerabat, Sella, quae sub ipso erat, clavis et

verubus igneis hincinde praefixa eminiis intuenti horrorem permaximiim

iueutiebat. Sedentis vero in ea iecur et praecordia iiuiversa aculeis

illis trausfig-ebaiitur. — Nocebant eimi tarn iiumanissime sanguinis bumani

effusio et legitimi tori [sui letalis] adulteriua transgressio. [In bis duo-

lObus frequeutius mortaliter deliquerat.] Saevientes enim caruifiees [in

illum bis et aliis, quos supra memoravi, modis] haec improperabant

ei, insultantes praeterea vebementissime, quod in ultione ferariim

irrationabilium, quae de iure naturali communiter occupantibus cedere

deberent, bomiues ratione utentes et eodem sanguinis Christi pretio

15redemptos et naturae indiflferentis parilitate consortes aut multasset

leto, aut membris diversis crudeliter mutillasset. Super baec omnia

aegram peuitus et parum devotam poenitentiam in vitae termiuo

babuerat.

Subsidia vero defuneto paucissima siiperstites filii et amici, quibus

20 bona temporalia immensa contulerat, ut miserabiliter querebatur, exhi-

buerant. „Nihil", inquit; „remedii omnes pridem fautores et alumni mei in

his mihi aerumnis coustituto praestiteruut. Heu sicciue omnem laborem

meum et solliciludinem perdidi, quibus pro ditaudis heredibus frustra

(M30'') desudavi! Et obsequentium fallax adulatio, quid eontulit inför-

25tunato mihi, quorum gratia tot guerras pessumdedi, quibus tot inaniter

redditus conferri sategi, pro quibus in tantis deliqui vivens et defunc-

tus in nuUo per illos remedia percepi!

1 Z om [et onere]. 2 M praesumat (ausgestrichen) suffieeret. 3 M
optabat sane si fieri posset (om. postea) totius. 4 M om [tantum]. 5 P

urgeret M clavibus. 6 PZ verrubus P maximum. 8 P nocebat M [eum]

euim M [immanissime] crudeliter M humani iniusta; P tarn iusta (unterpung.)

iniusta. 9 M om [sui letalis] M om [in— deliquerat] in textu, sed habet

in margine. 10 M om [in—modis] ; P qui illum aliis, quam supra memoravi,

modis. dl M haec ei improperabant. 12 P om [praeterea] M ultionem.

13 Z in marg: irrationabilium P om [communiter] M [occupantibus] omnibus.

14 M in marg. 2»: deberent M Christi sanguiue; P Christi sanguinis M om
[pretio]. 19 M om [defuneto] P pacissima. 20 M querebatur defuneto.

22 M aerumnis mihi (in marg.) M om [constituto] FP heus. 23 Z dic-

tandis; M heredibus meis ditandis; P ditandis heredibus meis. 24 M [et]

heu M quid mihi (om. postea). 25 MP [guerras] gazas. 2G M in textu:

tantum, in marg: tantis M et iam. 27 M defunctus per illos nulla remedia;

P per illos nulla in nullo remedia.
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M Beiblatt: fallax gratia amicorum, mcndax ailulatio bhmdien-

tium, vana fiducia aluiriiioruni, caduca gloria potestatum ! Ubi nunc

est lionor luilii delatus, ubi treiuor mihi liupensus, ubi acervus

tliesauroruui, ubi deliciaruni exquisitioV llaec oninia transierunt,

sed meritum eorum reuianens debitum, quod inde contraxi, usque 5
ad novissinnim quadrautcm per singula discurrendo solvere me
conipellit.

Viri tiiiituui sacrae religionis aliquantuluni meam suis orutiouibus

leüierimt calamitatem^ — liitellexi praeterea, quod inde praecipue

s])em gereret adipii^Z 301'')scciidac miserioordiae, quod pro Domino 10

religiosis personis beueficus et affabilis saepius exstitisset. — Tertium

vero, uude post praemissa amplius iogemiscebat afflictus, varia exstitit

depressio poi)ulorum, quos vehementius aliquotieus indebiti« oneravit

exactionibus. —
Comj)cndiose multa percurro et sicut de pluribus nihil, ita et de 15

l)auci8, quos a nobis yisos commemoro, non omnia, quae dicere vera-

citer et humiliter possem, |nisi taedio prospicerem lectori,] retexo.

Universa enim complecti nee [multi, si ederentur, et mag-ni Codices]

possent. Nemo autem exaggerando aliquid me suspicetur vel de poenis

vel de querimoniis referre dolentium. Secretorum te.stis et eonscius 20

Dens ipse novit, quia relegens, quae iam scripta sunt de quorundam

suppliciis et [quae oculis super eos ipsos conspexi, animo revolvens et

recolens] tamquam nihil expressum sit de miseriis eorum : ita in com-

])aratione visorum inania potius quam levia reputo, quae Stylus digessit.

Colligat igitur ex his lectoris prudentia aliquid aedificatio(F 20)nis25

suae emolumentum discatque ex minimis et paucissimis, quae scripta

relegit, ingentia metiri, quae vel referri ob sui magnitudinem et nume-

rum innumerabilem nequeunt vel, si utcumque possent [digerendo

contexi], magis forte taediosa et minus eredibilia infirmis quibusque et

taediosis viderentur! 30

Paucorum adhuc mentionem subinfero, quos in hac pridem mortali

vita specialius dilexi [,cum mortuum penitus neminem, dum ista vide-

bam, potuerim non videre, si modo hunc meminissem esse defunetum].

10 P adipiscendi misericordiam M religiosis viris pro Domino. UM
saepius (om. postea) beneficus. 12 M [amplius] gravius. 16 M om [quos]

M cognitos M om [commemoro] M om [dicere]. 17 [humiliter] MZ utiliter;

F humiliter (2asupr.: vel utiliter) M dicere possem M om [nisi— lectori].

18 M om [multi—Codices] multa volumina. 19 P me suspicetur aliquid

M in maig: Nota testimonium. 20 M querelis. 22 M om [quae— recolens]

et recolens, quae circa ipsos conspexi. 23 P sit expressum M om [in

comparatione visorum] et habet post : reputo. 21 M [stylus digessit] digesta

simt. 25 MP aliquod. 26 P [minimis] nimiis. 28 M nequierunt

P posset M om [digerendo contexi]. 29 M om [forte]. 30 P desidiosis.

32 M om [cum— defunetum]. 33 P non esse.

45*
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Numerus quoque eorum innunierabilis est, quos recordatioui nostrue et

aspeetui pracsentavit Lora illa. Quosdam notoruin, quos vivere crede-

bam adhuc, ibi fuueratis aduiixtos inveniens obstupui. De dormitloue

quorundam certitudinem pleuam ibidem concepi. De quibusdam vero

5prae admiratione, scilicet iion crcdeus eos obiisse, (M 31) tunc certus

noü sum redditus. Nam et sciscitari propter alia infinita, cpiae contem-

])labar, dissimulavi, a ductore meo vel ab ipsis, sed iam indubitata

quorundam relatioue super decessu eorum sum edoctus.

XLII.

Iam quartus, ut arbitror, elapsus est annuS; quo pontifex quidam

10 in arebipraesulem electus cita morte praevöntus episcopatus ouus ante

deposuit quam honorem cousequeretur, ad quem petebatur, emiuentioris

gradus. Exstiterat autem in abscondito interioris hominis bene religiosus

pureque devotus asperrimo cilicii usu multisque aliis cruciatibus carnem

maeerans corpusque proprium domans. In facie vero a saeeularibus

15non multum distare videbatur nonuunquam pro vitanda inanis gloriae

aura, quae virtutum semper floribus probatur inimica, laetitiam in vultu

praetexens et verbis exterius, cum interius esset corde contritus et

affectu compunctus. [Nitebatur vero talis vitae instituto sapientis cuius-

dam in se exprimere consilium, quo ait:] „Frons tua populo conveniat,

20 cum intus sint omnia dissimilia!"' [At praesulum gradus sublimior tam

linguae quam vitae, tam gestus deeore maturo quam affectus nitore

puro debet illustrari dicente Apostolo: „Forma esto fidelium in ser-

mone, in conversatione!" et cetera. Quamobrem non in istis exempla

vel licentiam trans(Z 302)mittunt levitatis iutuentibus, qui auctoritatis

25 et perfectionis apostolicae ex successionis dignitate tenentur fastigia

acmulari].

Episcopus autem, de quo nunc agimus, excessus tam cotidianos

1 M [quoque] autem M om [innumerabilis est] ; P innumerabilem esse.

2 M repraesentavit M illa hora innumerabilis est. 3 M [funeratis] luortuis

M om [inveniens]. 4 MP quorundam eorum P om [ibidem] P quibus.

5 F admirationewj (m = ausradiert); M admiratione nimia P tum; M om.

7 M diu malui vel a ductore. 8 M eorum decessu M certioratus sum.

9 FZ beide Copisten haben „unus" gelesen, während in der Vorlage offenbar

iiii«s stand. 14 P propriumque coipus M domans proprium (ist aber durch

a, b umgestellt] MZ non multum a saeeularibus. 15 P nunquam M vitandae.

16 M om [in]. 17 M praetendens M om [exterius]. 18 M om [Nite-

batur— ait] illud cnim sapientis memoriter tenebat: 20 M om [At—aemulari].

2.3- P non irapune vel in istis. 24 P licentia; Z 1mm (sie!) Z lenitatis (?)

Z quae. 2.5 P successione dignitatis Z tenetur. 27 M om [autem]

Z tamen (tii sie!) M cotidiani qui.
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[in bis et aliis, si quid, ut assolct,] in mngnis .sollicitudinibus et

negotiis suepe dissimilibus constituto surripicbat. (Hiam minoris ([uo-

quc {letalis, (iiiaudo saeciüi lasciviam minus dcclinassct, lacriuiis

frequcntibus et varia, ut j)raemisi, castigatioue cüri)oris punirc sole-

bat. Verum in episcopali officio multa per uegligentiam gravius 5

deliquerat, sieut et alii, de (juibus superius mentionem feci. —
De isto plurimorum iam vulgatum assertione audivi, quod per i|)sum

miracula curationum in (juibusdam debilibus et infirmis post eins

transitum divinitus fuerant perpetrata. Quod fortassis verum esse,

non neg-amus Domino huiuscemodi famulum suum beneficiis honorante, 10

ut daret intuentibus ostensionem, quod sibi grata fuerint merita ipsius,

qiiae in vitae austeritate occulta et mentis puri(F 20^jtate interna suis

conspectibus, qui corda intuetur, placuissent. Verum tamen. in pocnis

et ipsum restante sibi })rocul dubio multa praemiorum reeompensatione

inveui. — 15

Qui vero non credit fieri ali(|Uotiens miracula meritis eorum, qui

in purgatoriis vexantur, beati Gregorii dialogum rclegat, ubi penitus

huius rei (M 31'^) [et rationem reperiet et exemplum].

XLIII.

FZ rubr: De quodam abbate.

CCCCXX. (C) Abbas quidam sane religiosus magnaeque frugalitatis 20

ante hoc decennium transiturus c saeculo fidelissimo cuidam monacho dele-

gavit non paucos solidos, quos in scriuiis liabebat, in pauperum refrigeria

pro salute aniniae suae per illiim dispensandos. Qui sagaciter testatoris Vo-

tum adimpleus devote largiebatur egenis subsidia. Si quem fame vel

languore gravius afflictum, si (juos [ex divitiis] clarisque natalibus et 25

moribus bouestis ad indigentiae necessitatem redaetos didicisset, qui

et mendicare coufunderentur et victualia comparare undecumque non

valebant, aperiebat in benedictiouibus mauum suam et replebat pro viri-

1 M Olli [in— assolct] P si quis nee assolet P solemnitatibus. 2 MP
[dissimilibus] difficilibus M subripuerant. 3 M declinaverat. 4 M praedixi.

5 M graviter offenderat. 9 M om [divinitus] MP fuerint. 10 M beneficiis

fainulum suum. 12 FZ [quae] qui. 13 MP in poenis adhuc. 16 M
in raarg: miracula. 17 Z purgatorio (vielleicht vorher: -is) M quartum

librum dialogi beati Gregorii [ubi] MP et ibi ; F ubi (2* corr. : et ibi?).

MP [penitus] plenius. 18 M om [et — exemplum] exemplum, scilicet de

Paschasio diacono reperiet. 20 M sane quidam; P sanae religionis; C om
u a

[saue] F frogtlitatis. 21 FZ fidelissime. 22 P delegarat M solidos

non paucos. 23 M om [per illum] FMP dispensanda M votum testatoris;

P testatoris votum sagaciter. 25 M om [ex divitiis] M claris. 26 M
honestis moribus. 27 M parare; P undecumque comparare. 28 M om [inj.
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biis animas eoriim e(iam calceamentis vel vestibus teg-ens eos {€'-). Ana-

choretis et viduis necnon et senibus devotis et clericis multa tribucbat

omuibus indiceus [et singulis], quatenns i)ro auima illius, qni haec sibi

largienda destinasset, orare sediilo meminissent. Quod etiam ab illis

5 haud seg-niter implebatiir. Hie ergo fidelis dispeusator [et prudens], cum

omnia, quae acceperat, dispergeudo pauperibus dedisset; in languorem

et ipse eecidit; quo tempore nou modico excoctus ante hos quattiior

annos hominem sancto fiue beatus exuit. — Hos utrosque ibidem recog-

novi. Verum abbas suppliciis adhuc detiuebatur acrioribus et ea potis-

lOsimum ex causa, quia propinquis et carnaliter se coutiDgentibus nimiae

fuisset teueritudiuis affectu obnoxius nimiumque erga illos exsisteus

muuificus de bouis monasterii sui plus in eis, quam deceret, expendisset.

Plane boc Vitium, scilicet amor propinquorum intensior aequo, omnes

l)ene, qui in aliis probabiliter se gesserant, sacri ordinis ])rofessores et

löquoslibet ecclesiasticos dispensatores in illis poenis (Z 302^) plurimum

gravabat. Ut enim de illis taceam, qui ecclesiastica, quibus (P 57) locu-

pletati sunt, beneficia in luxu vestium et ventris concupisceutia, in equis

et variis vanitatibus et muudi pompis (M 32) absumunt, illi etiam, qui

ita frugalitcr bis utuutur ad necessitatem, ut nihil horum admittant ad

20 superfluitatem, rationem nihilominus exactissime de illis tenentur exsol-

vere, quae suo fuerint necessario usui residua: Quae primitus et abun-

dantius indigentibus suac spirituali curae subditis ministrarc debeut;

deinde parentum mediante diseretione indigentiam et remota superfiui-

tate vel etiam quorumlibet inopum absque noxa cum fructu misericordiae

25 relevare poterunt.

Hanc enim regulam ecclesiarum vicariis et personis, abbatibus et

episcopis praestitutam ibi primo didici, quam sine gravi vindicta non

liceat praevaricari, Prius enim, quam ista vidi, longe secus de bis sensi,

quod longe (F 21) secus morem ipsorum se habere scivi.

e

1 M viribus sui (ausgestricheu). 2 M auachoritis M [1. et] vel

(2* suprascr.: et) MP [3. et] vel. 3 M om [et singulis] MP sibi per

manus suas. 5 M segnius (ausgestriclicn) scguiter M om [et prudens].

6 Z om [quae] M dispergendo quae acceperat M erogasset. 7 M decidit.

8 M om [beatus]. 9 M [recognovi] repperi MP tenebatur M om [et].

10 MP quod. UM teneritatis (ausgestrichen, in marg. 2»: teneritudinis)

affectu fuisset obnoxius-, P affectioni M om [exsisteus]. 13 MP amor sci-

licet. 14 M fero [qui] P et qui; M etiam qui; F et (2a suprascr.) qui.

21 M [Quae] debent enim ea (2» suprascr.). 22 Z spiritualis; M om. M om
[debcnt]. 23 M mediante diseretione parentum M om [et]. 24 M [vel

etiam] et M sine M culpa iramo cum. 25 M poterunt relevare ; P rele-

vare potuerunt. 27 M statntam. 28 MP licet M [secus] alitcr.

29 MP quia M [secus] aliter [morem] M more; FZ mortem.
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Qui vero ista beiie, ut iustum est, observant lanquani servi boni,

[qui scilicet benc ministraveiintj] ita pro bis omnibus remunerantur in

coelis, ac si de suis haec patrimoniis pro Domino praestitisscut. —
Praedictus ig-itiir abbas duriores inter agones ])oenarmn ad requiem

anhelans paradisi monaehum praefatuni, (jui respectu sui leniter vcxa- 5

batur in parte quadam a tormentis difficilioribus remota, intuens (= M)

fre(iuentissima iuelinatioue sui protensis manibus grates ei piissinio affectu

exsolvebat pro ])ietate [ab eo impensa] sibi in pracmissa dispensationc

solidorum. Monaebus autem venusto admodum aspectu, veste nitida,

rarissimis tarnen maculis resj)ersaj iueunda etiam quodammodo alacri- 10

täte sui g-ratiosum de se praebebat intuenti siiectacuhmi abbati.

Quod dum mecum stupens admiror, hanc [de illo] ab ore ductoris

mei audio testificationem: „Noveris", inquit, „bunc, quem cernis, multa

cordis sinceritate et castimonia corporis Domino placuisse plnrimaque

per cum in loco, quo degebat, mala, ne fierent; fuisse impedita [et in 15

ipso, immo ante ipsum exortum praecisa]. Fuit enim zelo iustitiae

fervidus odio habens malum ex animo. Multas etiam saepe contrarietates

et probra sustinuit patienter pro defensione bonestatis et religionis

machinantibus bis, (jui reb'gionis liabitum ad hoc portant, ut religionem

destruaut, in castris spiritualis mib"tiae officiosissime servientes carni in 20

momcnto periturae. Ah prob dolor! Speciale quondam decus sanctae

ecclesiae et gloria per tales bodie ])anlominus ad nihilam redigitur,

dum crescit super numerum multitudo carnalium et cedit [multitudini

eorum] paucitas spiritualium magis eligens aliena mnla dissimulando

in sese quicscere, quam increpando furentium in se bella concitare. 25

Qui etsi sileant et quiescant, a talium insidiis quieti esse non valent.

Sicut enim quondam Ismael, qui secundum carnem natus est, perse-

quebatur Ysaac, qui secundum spiritufn, ita et nunc carnales spiritualibus

1 Z bene ista; M bene ista (durch a, b umgestellt). 2 M om [qui—
ministraverint] M om [omnibus] M om |in coelis]. 3 Z om [haec]

M patrimoniis haec. 4 M inter duros. 5 M sui satis leniter. 6 P
remoti FPZ om [intucns]. 7 M frequenti M suis manibus etiam protensis

M . . . solvebat (es stand vorher: o&solvebat). 8 M om [ab—impensa] M soli-

dorum distributione impensa. 9 P om [autem venusto]. 11 Z om [sui].

12 M om [de illo]. 13 M mei de eo audivi. 14 M corporis castimonia.

15 M om [et—praecisa]. 17 P [etiam] enim. 18 M patienter sustinuit.

20 M militiae non spiritui, sed carni officiosissime obsequentes; P in castris

spiritualis officiosissime carni in momento periturae militantes. 21 M per

tales (M 32^) hodie, proh dolor! speciale quondam sacrae Ecclessiae decus et

gloria paulominus. 23 M [et] cui M om [multitudini eorum] P multi-

tudinc. 25 M [sese] se M in se furentium. 27 F Hymael; Z Hys-

mahel; M Ysmahel; P Hismael.
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iuexorabile.s conflictus iugerimt [et persecutioncs] fremeutes et ttibescentes,

quod eos suis perversitatibus uequeuut conformare.

Plures qiioque, quod uimis liigen(Z 303)dum est, spirltu incipientes

tempore piocedente vel pusillanimitate vlcti vel simplicitate seducti

5 frequenter iu hoc eertamine succombunt in corruptionem et miserabilem

vitaetorporemexemplisetpersuasionibus infelicium [infelices ipsi] abstracti

et illecti. Verum liaec iueuarrabilia coeuobiticae vitae dispendia, quac

iustar coelestis reii)ublicae [super terram] temporibus Patrum insignissime

floruit, modernes praelatos in capite respiciunt, qui haec sciunt et

10 negligunt, immo haec contemnunt, quare nee ista sie se habere advertunt,

Sciunt 67111)1, ad quid foedis aspirationibus venenint (= P). Ignorant,

ad quid veuisse debueriut. [Id enim est luxus et gloria mundi, hoc

auteui imitatio i)aupertatis Christi, sollicitudiuis Pauli pactio Sana,

custoditio circumspeeta gregis sibi commissi.] [Uli vero hoc sequuntur,

15 hoc quaerunt, hoc curant,] ad quod venerunt. Gregem vero Domini

uon pascuut, sed depascuntur et a rec(F 21"^)litudine, quam forte habent,

deviantes spiritualiter mactant et sibi conformantes perdunt non se

pastores, sed lupos exhibentes et fiires. Talium promotiones reges,

pontiiices et alii procurant potentes; ipsi quoque subiecti propensius

20exquirunt non rectores, sed perverseres animarum suarum, sub quibus

omue, quod libuit, liceat sibi. — Quare iusto Dei iudicio et regna

tiu'bantur et ecelesiae confunduutur et Status terrigenarum prorsus (M 33)

evertitnr. Fiunt enim hoc ordine Deo exsecrabiles, qui pro vivis et

defunctis pii ad Deum et exaudibiles esse deberent intercessores, quorum
25specialius meritis et iuterventu omnium conservari et augeri deberet

incolumitas Cbristianorum omnisque a plebe Dei clades debuisset propelli

et amoveri. —

1 M om [et peisecutiones]. 3 P [uimis] non minus. 5 M om
[frequenter] F in textu: miseriam {unterpung.), in maro. 2^: miserabilem.

B Z illi; M om [infelices ipsi]. 7 M [iiienarrabilia] tanta. 8 M ora

[super terram]. 9 M [in capite] maxime MZ hoc. 10 M immo ita

Z hoc M contemnunt ita, ut nee ea sie M advertant; P convertuntur (2»

corr: ad-). 11 F sicut (sie ut?) cnira aliquid foedis aspirationibus venerint;

Z sed et ut eis (2* suprascr.: s) alifjuid foedis aspirationibus veneriut; M sciunt

enim, ad quid venerunt, sed ignorant. .

.

12 MP debuerunt P om [est]

M om [Id— commissi] venerunt enira ad luxum et ad gloriam muntli ; venisse

autem debuerant ad imitationem paupertatis Christi, ad sollicitudinera Pauli, ad

custodiam circumspectam gregis sibi commissi. 14 M om [illi — curant] hoc

ergo sequntur, hoc curant, lioc quaerunt; P illi ergo liaoc ... haec ... haec...,

ad quae. 15 P autem. IG M [sed] immo dcpascuut. 17 M dei-

cientes M sibi eos, 19 iMP alii iam MP subiecti tales P om [pro-

pensius]. 20 lil subversores; F proversores. 21 M quod sihi (om. postea)

libuerit. 24 Z [et] ctiam MP fore. 2.5 M debuerat, 26 M omnes-

que clades a plebe Dei M om [debuisset].
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Haec et in liunc moduni alia perplurinium de lap.su [in dies] et dcfcctu

sacrac Kclig-ionis Sancto Dei conquereudo prosequcntc et de praeeoniis

coriiui, qui in bis i»ericulis[etimpediiiicntis| viriliter ipsi starc et rt^/os(=M)

corroborarc uou segiiitcr curant, sublimia admodum couniicuiorantc, alios

atqiic alioS; (pios ante uoverani, variis dextra laeva(pic vidcbani dctincri 5

cruciatibu.s. Prac cetcris vero, quos pridem cariores babucraui, bis

curiosius iutendcbam.

XLIV.

E quibui^ venerabilis quaedam abbatissa fuit, quae anno praescnti

spe felici vitae jiraesentis acriimnas evadcns ad intcrminabilem perpetuae

lucis diem praeveulura a corpore migravit. Haec mibi et quam plnrinia 10

de statu suo tarn praesenti (juani ])raeteiito [et olim in sacculo et nunc

post obitum suum trausacto] iusiiiuavit. [Verbis etiam et quibusdani

certorum intersignorum indiciis] geruianis sororibus suis, quas sub virgi-

uitatis titulo inter sacras reliquefat virgines in nionasterio, cui jiraefuerat,

[ipsae ad immortales] coclestis 8])onsi amplexus piis desideriis anbelantes: 15

[bis, inquam, nonnulla vice illiiis] per me ipsis intimanda mandavit.

De quibus [bic ali(pia referre gratum duxi] quibusdam [ex industria]

suppressis, quae auditu forent gratiora, ni vetuisset haec aliis divulgari

quam ipsis, quibus eadem mandasse specialiter videbatur.

Aiebat itaque, se immensum levamen psalmis, orationibus et lacrimis 20

ancillarum Dei, quibus mater spiritualis exstiterat, percepisse. Gratias

illis referenda.s mandavit, quod et per seipsas multa ei contulisscnt |in

eleemosynis et ab'is benefieiis, (Z 303^) remediis] et quod sedulo, a

quibuscumque valebant rcligiosis, missarum et orationum ci sategissent

impetrare suffragia, insuper annuas hostias pro se nominatim sine inter- 25

missione Domino fecissent immolari. Soirent procul dubio (M 33^), hinc

1 M ora [alia] M phiiimn ; P pcrpliirima M om [in dies]. 2 M Dei

Nicoiao M couquerente {con- = radiert) M oui [prosequcntc]. 3 M om
[et impedimcutis] M om [ipsi] FZ om [alios]. 4 P corroborare alioa

M [admodum] quaedam. 5 P om [quos] P laevaque variis. 6 P om
[pridem], 9 M om [vitae] M qvasü (2a corr: -dens). 10 MF ora [et].

11 M in marg 2*: tarn M om [et—transacto]. 12 M om [verbis—indiciis].

13 M germanis etiam M om [quas]. 1-1 M om [reli(|uerat]. 15 P ipsa

M om [ipsae—immortales] M ad amplexus coelestis Sponsi M anhelantibus.

16 M om [his— illius] quibusdam certorum intersignorum indiciis nonnulla M illis

P mandavit intimanda. 17 M Ex M om [hie— duxi] quaedam liic referam

aliis M om [ex industria]. 18 P nisi M ea. 19 ]\I pro quibus

M ea M specialiter mandasse 20 M non modicum Z psalmis et.

22 P et quod M om [in— remediis] beueficia. 23 Z et remediis. 24 M
quibu8(Zaj« (in marg. 2»: -cunque) MP satagissent, 25 M [nominatim]

diatim. 20 Z hinc procnl dubio.
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praemiu ipsis quoqne ingentia deberi; se vero ucerbissima per haec

supplicia evasisse et de residiiis adhuc poenis, si perseverarent in coeptis,

facillime evasuram.

Referebat quoque, multum sibi [per omnem modum] profuisse, quod

5 ante susceptum ])raecipue gradum regimiuis compatientissimam quibus-

qiie afflictis sororibus se ex multa beniguitate praestitisset et qiiibuslibet

extremis vilibusque officiis devotius persaepe mancipasset.

XLV.

„Fuerunt nempe", ait, „qiiodam tempore in monasterio nostro diiae

teuerae aetatis virgimculae leprae coutagio miserabiliter supra modum
lOinfectae in tantum, ut virulenta pernicies carnes earum plerisque in locis

usqiie ad ossa exederet cutis superficie, [sieubi tarnen cutis potuit

superesse misellis,] immaniter pustulis frequentissimis turgescente. Has

universis pene sororibus non modo tangere, sed vel aspicere horrori

erat (F 22) permaximo. Mihi autem ipsas sinibus meis et fovere et

15ulnis, lavare in balneis, manicis vero, [quibus utebar], detergere ulcera

earum dulcissimum [omni tempore] videbatur. Ipsae vero m summa

aequanimitate et gratiarum actione plagam sibi divinitus illatam

perferentes ita tali delectabantur incommodo, ac si percepissent [vice

vulnerum] a suO; quem tenerrime diligerent, 8pon80 [monilium et] varii

20 oruatus .pignora gratiosa. Hinc pridem longo coronatae martyrio iam

sine macula felices sequuntur Agnum, quocunque ierit, — Huius quoque

pietatis obtentu [in eas habitae] celerrimum in omni angustia mea persensi

refrigerium.

Alia quoque mihi praedicta abbatissa nuntiavit conquerens inter

25 alia quoque, sibi non exiliter obfuisse in poenis, quod clericum quendam

[annis parvulum], amicorum omnium solatio destitutum, episcopi cuiusdam

I

1 M om [quoque] M deberi ingentia. 2 F se. 3 M cito. 4 M
referebat ergo-, P referat (sie!) M om [per—modum] M profeasse (2» corr:

-ui-). 5 M om [praecipue] M compatientissimam se (om. postea). 6 M
in marg. 2»: quibusque afflictis M quibuslibet sese. 9 M tenerae quidem.

1 1 MP excederet M om [sieubi— misellis]. 12 Z . . . gescente (2» supra

ras.: tiir-). 13 [non modo] Z solummodo; M om M om [sed] P [vel]

et. 14 M om [permaximo] M om [ipsas] M meis confovere. 15 M
[vero] etiam meis M om [quibus utebar] Z detegere (2^ suprascr: rcf)

M ulcera earum detergere. 16 M om [omni tempore]. 18 M om [vice

vulnerum]. 19 Z diligerant: M dilexeraat M om [monilium et]. 20 M
longo pridem P coronante M marturo (sie!). 21 M maculis M in marg 2»:

quocunque. 22 M om [in — liabitac] P praesensi (?). 24 M alia

autem multa praedicta mihi. 25 M om [quoque]. 26 M om [annis par-

vulum] M destltutum aetate parvulum M cuiusdam episcopi.
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conimendatiouc ei ad cducaiuUim fusqiie ad tcmpus] tradituni [et a se

recc])tiuu], mox penitus neglexisset, qui ob hoc vitam diutius i)rolraxi8set

aerumnosam. —
De sui qiioque moiiasterii coetu aliquot sanctimonialcB feminas

Icvioribus in pocnis ibidem rccogiiovi. 5

XLVl.

Z rubr; De quodam milite simoniaeo.

CCCCXXI. Miles (|uidam viginti scptem marchis [argenti in ecclesia

qiiadam, cuius gaiidebat pationatu,] clerico cuidam vcndiderat personatum.

Qui postea facti poenitcn.s (M34) in compensntionem tanti huius piaculi

crucem suscepenit sepulenmi Domini, si daretur facultas, aditurus 10

erratibusque suis veniam petiturus. Ea tempestate terram promissionis

barbaries gentilium expugnutis [,qui eam incoluerant.] Christianis

pervasione uefaria occupaverat. Ad quorum perfidiam [de terra sancta]

proi)ulsandam Christianis de cunctis mundi finibus adunatis [in bestem]

hie miles sese coniunxit, Ubi tactus incommodo [corporis vitam] pro 15

Domino exsul spontaneos in castris terminavit.

Hunc igitur mediocribus in suppliciis positum repperi. Fatebatur

quoque, ([uia pro crimine superius (Z 304) memoratae simoniae gravissimos

pertulisset cruciatus, adiciens, quod, nisi Divina praeventus miseratione

adeo ante mortis horam poenituisset super hoc, aeternum nullatcuus20

effugisset interitum. ,;Poenae vero", ait, „tantae iniquitati debitae

multum [per omnem modum] pro labore peregrinationis, quam pro Domino

suscepi, alleviatae sunt mihi. — ludultum praeterea coelesti bonitate fnit

mihi, ut dudum per quendam fidelem clericum in somni vislone admonitum

nxori (juondam meae mandarem, quatenus pro salute mea quinque 25

missarum tricenaria cum officiis psalmorum, lectionum etorationum, ([uae

pro defunctis recitari mos ecclesiasticus instituit, per honestae et

continentis vitae presbyteros, quos etiam nominatim expressi, sollicite

1 M om [usque— tempus] M ora [et—receptum]. 2 FPZ qui ob hoc

neglexisset. 4 M aliquas. 7 M quiclam cuiu?(lam ccclesiae patronus

M om [argenti— patronatu]. 8 M cuidam clerico. 9 M om [huius]

M periculi. 10 P [sepulcrum] crucem. 11 M suisque erratibus. 12 M
om [qui—iucoluerant]; P coluerant. 13 M om [de—sancta]. 14 M Chri-

sticolis M partlbus M om [in hostemj. 15 P se M om [corporis vitam].

16 M spontaneus vitam. 17 M in mediocribus. 18 M [quoque] autem

M crimine simoniae superius memorato; P memorato (?). 20 M om [adeo]

M horam adeo M snper hoc poenituisset. 21 Z om [ait]. 22 M om
[per—modum]. 23 M mihi sunt alleviatae M [coelesti] divina. 25 Z

meae quondam. 26 P psalmorum, missarum, 28 M exprcssem^ (-rat =
in marg. 2»).
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procuraret celebrari. Qnod ipsa fideliter [ac devotissime impleri] satagens

ipsos sacerdotes [cantativis postea deDariis], ut digni erant; copiose

rcmunerans maximani mihi poenarum menrnm mitigationem impetravit.

Nam circa primordia post decessum meum cotidie frequenter. quos pro

övenditione ecclesiae perceperam, solidos ardentes vorare compellebar.

A cuius immanitate supplicii iam superna pietate et illius potissimimi

remedii subventione immuDis suni redditus. Asperitate adhuc immoderatius

coarctor, quia nudis et algentibus inclementior vixi et incompatiens;

quamvis (M 34^) enim gaepius alimoniam famelicis largirer, tenacitatis

10 tarnen vitio dena(F 22'')rios in refrigeria eorum cavebam expendere".

Ad quemego: „Si adhuc", inquam, „pro vobis fieret missarum celebratio,

nonne perfectam reciperetis reqiiiem?" Et ille: „Etiam," inquit, ,,si modo

Septem tricenaria pro me cum officiis cohaerentibus, scilicet: „Dirige et

Placebo" exsolverentur, spero, quod bis completis mox de poenis trans-

15 ferrer ad (P 57'') lucis et quietis aeternae mansionem." Haec ille. —
Animadvertendum vero est, quia idem defunctus, sicut mihi certissime

iam compertum habetur, quinque castissiraos sacerdotes ex nomine

electos in visione ad haec pro se peragenda missarum et psalmorum

officia (= MF) designaverit, [cum quinque iterum alia celebrari postu-

20lavit;] quorum propria nomina et mausionum loca per singula dili-

genter expressit, tam sibi, dum in corpore vivebat, quam clerico, quo

mediante haec uxori suae relictae nuntiata sunt, quam eidem etiam

militi fuerint incognita.

xLvn.

Z rubr: De sacrista cuiusdam ecclesiae,

25 M rubr: De monacho sacrista. (m margine.)

CCCCXXII. (C) luvenem quendam sub monachili habitu religiöse

in multis [et honeste] sese habentem aliquando videram, qui sacristae

etiam officio in ecclesia sua fungebatur. Imagines vero tres vel quattuor

in veneratione sanctae [et perpetuae Virginis] Dei Genitricis Mariae

1 M om [ac—impleri] •, Z fieii et impleri. 2 MP ipsosque M om

[cantativis— denarios]; Z caritativis; P cantatoriis M om [copiose]. 4 M
[frequenter] denarios. 5 M s^is- (= ausgestrichen) öcceperara FMP om

[solidos]. 6 M « (2a corr: de). 7 M asperitate frigoris. 9 FZ

largiter. 12 MP quietem Z om [etiam—modo] si Deo. 13 MP om

[pro me] Z Placebo et Dirige. 15 M conferrer M om [lucis et]. 16 P
adverteudum M [idem] illo. 17 M [iam] etiam M [habetur] est.

19 FZ om [officia] M designavit M om [cum— postulavit] [iterura alia]

P tricenaria; Z alia iterum. 2Ü [propria] M persona et; P personae

MP [per] quae. 21 M vixerat. 22 M om [relictae] Z etiam militi

eidem M [militi] mulieri MP fuerunt. 23 FZ incognitae. 26 P om
[religiöse]. 27 M om [et honeste] MP ae. 28 MP om [etiam] M autem.

29 M ora [et— Virginis].
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[speciosiiis celatae et coloribus vel auro] decenler ornatae [in ecclesia

illa per siiig-ula dis])Ositae altaria] »Salvatoris in fornuila jjarvuli iconias

gremio gestuntes ostenduntur mag-num intuentibus })iae devotionis prae-

bentes incentivnm (C*). [Mos (pioque mininie abolendus inibi convaluit,

qiiodj singulis scilicet praecipuis festlvitatibns per annum, [quae nunierum 5

quintum decimum cxcedunt aut continguut,] tolis a vcspera usque ad

vesperam diebus et noctibus singulae lampades ante singnlas imagines

ardere videntiir (Z 304'^') totam sereno ecclesiam fulgore reddeutes

coruscam.

Contigit aiitem tempore quodam in diebus sacristae illius olei mag- 10

nam in regione ipsa fieri penuriam, qiiia et unde fieret, miUi indige-

narum suppetebat materies, et advenarum nemo vel (juisquam eisdem

in horis id genus (M 35) mercimonii in venalibus proponebat. Unde
facta desperatione adipiircndi liquoris in usus quosque necessarios prae-

dictus sacrista, ubi lieentius fore ])utavit, lampadum interim resecare dis- 15

posuit usum. Unde in Penteeoste vel Ascensione Domini lampadibus,

quae [coram imaginibus praefatis lucere impraetermisse in festis huius-

modi] consueverant, iguem non admovit. Nee impune! Tertia namque
feria Pentecostes, cum sanissimus videretur et per omnia incoliimis, de

repente acutis corripitur febribus et immanissime ad mentis usque alie-20

nationem vexatus secuuda feria hebdomadae sequentis defungitur.

Mane vero die Öabbati, quae festum Sanctac [et Individuae] Trinitatis

anteeedit, cum adhuc in extremis ageret, intuetur in visione Angelorum

Reginam Deique Matrem piissimam in limine cuiusdam ecclesiae, quae

uni de supradictis imaginibus vicina imminet, constitisse. Tum ille sui 25

1 M om [speciosius—auro] auro et coloribus CP celare— oruare P dis-

positae; C disponere M om [in—altaria], 2 M forma M ieon . . as (sie!)

3 M gestautes in ecclesia illa per singula altaria disponuntur.
j

4 M om
[Mos—quod] ex consuetudiue vero Z [inibi] mihi (? = m). 5 M om
[scilicet] M praecipue M om [quae—contingunt]. 6 Z decimum.

8 M ardere consueverant Z tota (2» corr: -o) [sereno] F scrono (sie!)
5

M suo M fulgore ecclesiara reddentes coruscam. 10 M quodam tempore.

11 M illa. 12 M [nemo] rarus M om [vel]. 13 F venez-aöHibus (-er-,

-bi- = untcrpung.) in marg. 2^-. venalibus; M venenalibus (-en- = unterpung,)

P proponebant •, Z exponebat. 14 M [facta] habita M liquoris praefati

in quosque usus (= 2* in marg.). 15 M licentiosus sibi; P licentiosus

M resecavit. 16 P inde; M ita quod. 17 M om [coram— huiusraodi] in

istis solemnitatibus ardere. 18 Z adhibuit M [nee] sed non. 19 M
incolumis per omnia M om [de]. 20 F corripietur (e = unterp.) M om
[immanissime] M usque ad mentis alienationem. 21 MP vexatur M se-

quentis hebdomadae. 22 M diei M om [et Individuae]. 24 MP
limite M [ecclesiae] cocleae. 25 Z eminet M consistere M [tum ille]

qua Visa.
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uou immemor perieuli atqiie lauguoris exclamare videbatur: „0 sancta

Maria, miserere!" lila vera voce (= M) et aspectu severior ita infit^

(=M); „Tu," iuquit*-), „lumiuis deeus mihi praeripuisti in terris. Ego tibi

praeripiam vitae praesentis liimen." Hac ille, nee mirum! (F 23) com-

5 minatione immense perteiritus prostcrnere se videbatur ad pedes Dominae

cum nimio eiulatu veuiam postulare commissi, emendationem de cetero

attentius polliceri. Ad haec illa, cuius etiam miuae de misericordia ma-

uare consueverunt, clementius respicieus in eum et manu innuens limenque,

cui suprastabat, ei osteudens: „Sede", inquit, „hie!" Tum ille ad vestigia

10 eins tremebundus residere coepit, eum illa subito disparuit. — Illeque

ad se reversus fratres convocavit, visionemseriatim exposuit, et, utsequenti

uocte cum die succedente lumiuaria omnia de more inexstiueta lucerent, cum

magnis adiurationibus rogavit, praecepit et summa cum instantia flagitavit

vovitque, quia, si redderetur cupitae sospitati, ad gloriam perpetuae Vir-

ISginis et Matris veri Luminis et solita conservaret (M 35'') et augeret

eeclesiae luminaria perpetim conservanda. Sed nequivit revocari sen-

tentia [et in irritum deduci], quam Mater Veritatis veraci ore dictaverat.

Obiit enim post hoc die tertia quasi praemissa in illa, quae interces-

sit, summae Sanctae Trinitatis sollemnitate ex luminarium restitutione

2Üaliqua sui reatus satisfactione. — In poenis vero haetemis ipsum vidi

detentum, quia saepe et multum in ordinis [et Divini officii] exsecutioue

negligens exstitisset et in cibo et potu, risibus et iocis remissius, quam

deceret, sese habuisset.

XLVIII.

Z rubr: De clerico erga beatani Mariam Virginem devoto.

25 M rubr: De quodam clerico "-).

*) Z hat als Fussnote: Ad idem „de lampade balsami, quae continue ardere

consueverat Romae ante altare beati Petri, tempore cuiusdam Papae exstincta

et penitus deserta, et de miraculosa punitione seu vindicta" habetur in 2» parte

Speculi Historialis 26" libro, 48" capitulo, videlicet: „Iter in partibus Babylouiae"

et in repertorio dicti libri sub littera et distinctione „Eccleaiae", ubi dicitur:

^Eeclesiae possessiones praelatus alienans punitur etc."

**) Von hier scheint wieder eine neue Hand zu heginnen, welche alles bis zum

Schluss geschrieben hat. In diesem Teile sind die Initialen getvöhnlich schöner

ausgeführt.

1 M languoris atque perieuli. 2 Z miserere mei M vero ad haec

FPZ [voce] luce FPZ [infit] inquit 4 M om [mirum] MPZ om [immense].

6 M veniamque. 7 M om [attentius]. 8 F manare (2» corr: e);

P emanarein M in eum respicieus M in marg. 2*: limen (om: que). 9 M
ostendit M om [inquit] M tunc. 10 M residere tremebundus M tunc

M ille vero. 11 P ut et. 12 P lumina M om [omnia] M inexstinc-

tis lampadibus accenderent. 14 M quod. 15 F solwta (corr. 2»: i)

M om [augeret] 16 M observanda augeret; MP revocare sententiam.

17 M om [et-deduci]. 20 F sibi (2* suprascr.: sui). 21 M [et— officii]

vel divinae orationis. 22 M cibis et potibus, in risu P in risibus.
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CCCCXXIII. Clericum vero i)raeterea in ipso iuvcntutis fiore ex bac

luce sublrttum, (luem spirilu scientiae illustraDte oumcs pene coaetaneos

luulecuiKjue tarn in Divinis quam in libcraliiiiii artium disciplinis vidiums

transeendi.sse, faciliori piirgationc mediocritcr afflictum ad Paradisi gaudia

ex bonac conscientiae testiuionio biUiritcr protendentem eodeni in loco 5

vidi. Vixerat enim moribus admodimi j)robis et studiis praedilus, j)udi-

eitia scilicet fulgidus, caritate (Z 305) benevolus aliisque virtutum cba-

rismatibus Deo et bonis oninibus acceptus [et carus]. Praeeipue vero egre-

gium ciilmen optimae structurae bonarum actionum insigniter praeferebat

impositimi, dilectiouem scilicet sanctae Virginis semper Dei Matris, iu 10

cuius veneratioue exstiterat devotissimus, crebias pe^^^ae})e et i)roIixas

coram altaribus eins in spiritu contrito et buiuiliato exerccns in orati-

ouibns et fletibus excubias multisque stipem necessariam pro illius amore

impendens. Uude procul dubio restabat iu coelis ab eadem piissima

coeli Regina prae])arata merces immarcessibilis gloriaque pereunis. 15

Illius quoque beneficiis ab Lora exitus multiplicia perceperat refrigeria,

coutinuo illius solatio inter poeuarum gemitus misericorditer refocillatus.

Aeris solum intemperaulia videbatur affligi per frigus et aestum, cum
mibi ostendebatur. — Dictum mihi (= M) vero est sciscitauti, unde [has et]

alias undelibct sustiueret quandoque poenas, quod jiraeterea sitis quoque 20

iuterdum cruciaretur ardore, quia iusto parcius desideria egenorum^

cum multis abuudaret facultatibus, exsatiasset. Et quidem benc com-

patieus videbatur et egenis multa erogare, dum advixit, sed tarnen pau-

peres multo(F 23^)cienr5 fastidivit, ex quo [ipse divitiis inolitus] (M 3G)

ajjparuit in tantum, ut, quibus ipse pauperior affabilis vixerat et subventur2r)

devotus, iam locupletatus austerior aliquotiens cerneretur. — Ex quo prae-

terea cum ingenti metu est animadverteudum, quam districte ab bis, qui

ecclesiastica perceperunt beneficia, eorundem exigatur ratio dispensationis

diceute in Evangelio Salvatore: „Cui plus committitur, plus ab eo exigitur".

1 M [vero] quendam. 3 M om [undecunque] M in marg 2a
: vidimus.

5 MP perteudenteiri. 6 M om [admodum] M probus. 7 M ora [scilicet]

Z begnivolus P aliis. 8 Z [omnibus] hoiuinibus M om [et carus].

9 Z bonorum; F bonorum (2» corr: a) M ora [insigniter] M impositum prae-

ferebat. 10 P semperque-, M om M Matris Mariae ; P Matris Dei.

12 M om [in]. 14 F iraprodens (= Abbreviatur für pro) MP restabat ei

M a (om : eadem). 15 M Angelorum coelique regina. 16 M exitus sui

M receperat. 18 M solunimodo M affligi videbatur M frigus scilicet.

19 FPZ om [mihi] M in marg. 2«': sciscitanti M [undo] utrum MP om
[has et]. 20 MP om [quandoque]. 23 M erogasse MP vixit.

24 M om [ipse—inolitus] dives P inclitus. 26 P videretur M [ex quo

praeterea] unde. 27 M animadverteudum est. 28 M om [eorundem]

M exigetur M dispensationis suae. 29 M exigetur ab ee; P ex. ab eo.
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lam vero. qiiia multa ex bis, quae in locis tormentorum comperi-

mus, ut potuimus^ festinauter [occui)atiouibus nimirum variis impediti,

nimiis multum hincinde tumultibiis ex Diviui iiutii moderaminis in nos

consiirgentibus vehementer attriti] fideli potius quam falerato sermone

ödigessimus, hie de poenis vel in eis positis auimabus narrationem inte-

rim concludimus. —
Post haec [cum supernae intuitus miserationis quietem nobis

immodiee peccatis nostris exlgentibiis ad 2Jraesens {= F) turbatam sere-

natis, immo sedatis contrarietatuni proeellis, quibus infestamur, resti-

10 tuerit,] de gaudio et exsultatioue beatonim in sede amoena et iucunda

feliciter quiescentium, aliqua, quae vidimus, exprimere, prout Dominus de-

derit, temptabimus, [Dignum quippe et omnino iustum est, ut qui post

tot uon marinorum fluctuum, sed amara tormentorum discrimina

stellam maris paginae nostrae illuxisse vidimus portumque salutis ean-

15 dem, scilicet miserorum refugium et beatorum gaudium, Matrem miseri-

cordiae stylo applieante tetegimus, denuo in istius lumine in huius quiete

ambulantes maneamus et manentes ambulemus, ambulantes quoque et

manentes gaiideamus praestante [Z 305^] Domino uostro lesu Christo

beatissimae eiusdem Virginis Creatore et Filio, qui cum Deo Patre et

20 coaeterno et consubstantiali 8piritu Paraclito vivit et regnat et gloriatur

uuus Dens in omnia saecula saeculorum. Amen.]

XLIX.

M rubr: Hie incipit de gaudiis beatorum. (M In marg. De gaudiis

beatorum.)

Z rubr: De solatiis quiescentium.

25 CCCCXXIV. Nunc de solatiis quiescentium et aeterna gloria beato-

rum, [quae dicere promisimus,] aliqua utcunque dicamus; sufficienter

enimnemo potest. — Ait itaque frater praedictus: „Postquam diutius per

diversorum genera suppliciorum incedentes per tria, ut iam supra me-

moravimus, loca varios miserorum labores inspeximus et dolores, ad

30 ulteriora tendeutibus lumen nobis gratissimum coepit paulatim apparere.

Hinc ordoris fragrautia suavissimi uec multo post campi florum multi-

moda iucunditate vernantis amoenitas incredibilem nobis praestitit volup-

tatem. Hoc in campo hominum seu potius animarum milia infiuita

2 M om [occupationibus— attriti] P variis multum (om. postea). 4 P

fallato (?). 6 M terminamus. 7 Z hoc M om [cum—restituerit] P in

(unterpuDg.) nobis. 8 P peccatis meis. 12 M om [Dignum—Amen]. 13 F

sunt (2* supr.: sed). 20 P om [regnat et]. 25 P nunc igitur. 26 M
om [quae—promisimus] 5 P praemisimus (sie!) 27 M om [enira] M posset.

28 M suppliciorum genera. 29 M rcspeximus. 30 MP paulatim coepit.

31 MP flagrantia M [uec] et non. 32 M multimotla florum. 33 P

[voluptatem] lucuuditatem P om [Hoc—iucundautium].
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respeximus t'elici (luiete post cxcursa supplicia iucuiulaiitium. Quos

autem in prima illius eami)i mar^nue invenimus, albis (luidcm, 8cd iioii

satis niteiitibus utebantur vestibus; nigrcclinis vero aut cuiuslibct macu-

lae nil eis videbatur iuesse (MP: minori tarnen gratia candorls [P

candoris gratia polhbant). — Inter quos pleros(iiic dudnm mihi benc 5

coguitos recoguovi. Ex qiiibus iuterim umltorum suppressa mciitioue

de paucis ali(piid vobis breviter referam."

WL rubr: De qiiadam abbatissa.

CCCCXXV. Quaedam venerabilis admodnm vitae abbatissa, quam
adhuc puer iioveram, ante hos quattuordecim annos migravit ad Donii- 10

num. Fuit autem tam pudicitiae quam totius honestalis zelo fervida,

miserieordiae visceribus afflueutissima, in custodia gregis sibi (M 3ij^)

commissi sollers et devota. Haue inter eos, quos exteriores iam dictae

amoenitatis choras habitare vidi, primam recoguovi. (F 24.) Nuper vero

de locis tormentorum evaserat et vestibus immaculatis, parum tarnen 15

candeutibus induebatur. Marcida specie et tali habitudine videbatur, quasi

longa aegritudine confecta et ex balueis nuper fuisset egressa.

Transeo cetera leviora, propter quae meruerat poenas, iras etiam

iusto acerbiores, iuanis gloriae motum inter virtutum merita et laudan-

tium blandimenta non plene edomitum et alia praeterea innumera, in 20

quibus etiam bonorum saepe ignorantia, saepe delinquit infirmitas. Hoc

sibi praecipue poenas dicebat peperisse, quod carnales propinquos

carnali teneritudinedilexerat et eis de bonis mouasterii, quod regebat,

multa contulerat plerisque ancillis Christi, quarum mater sj)iritualis

[FZ Christi (unterpung.j] exstiterat,tam victus quam vestibus inedia labo- 25

rantibus. — Stupebam ad ista vehementius, quippe qui certissime noveram,

vix quempiam hodie praelatum inveniri, qui in tantis divitiis tanta circa

propinquos parcitate utatur, quanta utebatur illa. Vix enim ueccessaria,

utde superfluistaceam, alicuisuorumunquamimpenderat. Nepotesetneptcs,

seu alias cognatas sibi personas non matrimonio iuugebat carnali, sed30

monasteriis Christo famulaturos tradebat. Tanta quoque vultus et

verborum auctoritate vigebat in consanguineis suis, ut, cum extraneis

1 M repperimus. 2 M primo M satis non. 5 M bene mihi

6 M multorum Interim. 7 M vobis aliquid breviter; P aliquid breviter.

vobis, 9 M quaedam vitae admodum venerabilis. 14 M cm [choras].

20 Z om [non—innumera]. 21 M om [saepe, saepe] M deliquit. 22 M
dicebat poenas FZ repperisse. 25 [exstiterat] M fuerat, P erat P inopia

et inedia. 26 P suspirabam M vehementer F in textu: quinque (unter-

pung.), in marg. 2a: quippe. 30 FZ camaliter. 31 F famulaturMS

(u scheint corrigiert zu sein); M famulaturas FZ trahebat. 32 MP auste-

ritate MP consanguineos MP om [suos].

Romanische Forschungen XVI. 3. 46
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omuibiis amicabilis [et valde] esset cum benig-nitate affabilis, suis tantum

affinibus (Z 306) terribilis videretur et immitis. Erratus suorum

et soUertissime iuquirebat et, quaudo fortuitu deprehendere potuisset,

severissime puniebat. Houestatem morum exigebat et castitatis decorem

5 ab omuibus, quos in monasterii totius offieiis servientes habebat, sed

maxime ab bis, qui aliquo affiuitatis titulo se ipsam contingebant. Non
denique frater, non soror ea penes illam confidentia utebantur, qua ce-

teri a sua parentela remoti. —
Ista retexens et etiam, quod bonam admodum educationem in mul-

10 tis fecisset, quos religiouis propositum cum habitu laudabiliter suscepto

servare devote noveram, hoc ab eadem audivi abbatissa : „Vera quidem,"

alt, „sunt haec, qiiae commemoras, sed tarnen pro carnali affectu, quo

medullitus non carui (= M) cum essem spiritualis propositi tarn debito

professionis (M 37) quam regiminis ratione obnoxia apud districtum

15 iudicem per rigorem superficietenus exhibitum excusationis locum minime

iuveni ea quam maxime (P 58) ex causa, quod murmurationis causa et

exemplum sollicitudinis supei*fluae ancillis Christi pro cura suorum ex

meo facto nascebatur. Oportuerat euim me laesionem potius commissa-

rum mihi praecavere animarum, quam propinquorum, quos semel cum

20 ipso reliqueram saeculo, temporales utilitates procurare." —
His et aliis multis, quae brevitatis causa non exprimo, a saepe

dicta veuerabili femiua auditis ad interiora illius campi properavimus.

LI.

M rubr: De quodam venerabili priore.

Mox vero quendam pine recordationis virum, qui prioratus officio in

25 quodam monasterio functus ante hoc trienuium sarcinam corporeac

molis exuit, vidi et ag-novi. Videbam cum beata cum felicium spiritibus

iustorum quiete, poeuis Omnibus exemptum, iucunditate, qua donatus

1 M om [et valde] M cum iusta. 2 F immunis Z immittis (im-

mitus??). 3 [1. et] M etiam; P om MP inquirere solebat. 4 F serenis-

sime P exigebat honestatem morum. .5 M offieiis totius. 6 M qui in,

7 Z eam P utebatur. 9 MP istaw (m scheint corrigiert zu sein)

Z [quod] quae (q). 10 P fecisset in multis. 11 M devote servare.

MP Haec Z sunt quidem, alt. 12 [quae] Z quae tu ; F quae (2* supr.)

;

M om. 13 [non carui] FZ in carne; P incalui (?). MP debito tam. 14 FZ
rationis regimine. 16 M 2. causa« (s = supra rasuram). 18 M in marg 2*:

enim. 19 M mihi commissarum MP [propinquorum] parentum. 20 M om
[ipso] M saeculo pro Christo reliqueram. 21 M [saepe dicta] praedicta.

22 P campi illius. 24 M [mox] hinc M om [vero]. 25 M [corporeae

molis] carnis. 2G P [videbam] vidi P eum in M om [felicium]. 27 M
quiete felicem.
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fueral, bilarem, certii exspectatione (F 24^) visionis Diviuae, qua erat

munerandus, iDComparabiliter laetiorem. Monaehicum ab infantia usque

ad seuectiitem et habitum gesserat et animum; virginitati et mentls et

corporis humilitatem sociaverat; humilitati patientiam indissolubili

foedere copulaverat, abstiiientiam rigidiorera, vigiliarum prolixitatem 5

utrasque devotione siiperare nitebatur. Psalmodiac et laiidis Divinae

offieia timc soliim non invitus omiserat; cum magis pro tempore neces-

saria caritatis obsequia compulissent. Nemo tentatis misericordius illo

compatiebatur, quibusque aegrotantibus nullus eo devotius vel sollicitius

obsequebatur. Ita se iuxta Apostolum omnibus omuia exbibebat, ut 10

suis in necessariis raro, in refrigeriis rarius, in voluptuosis nunquam esse

crederetur; in utilibus semper pro posse aliorum erat. Nunquam petiti-

onibus afflictorum solatium^ qiiod adbibere posset, denegavit; solapenes

cum insinuatione, ut maerentibus subveuiret, opus fuit. Indigentium

enim non dico preces, sed vota quoque anticipare satagebat remediorum 15

impensis. — Cum talibus vitae sanctissimae studiis corporis etiam raul-

tiplici valetudine multis ante obitum suum annis laboraverat; adeo iit

vi lauguoris (M 37^) unius oculi (Z 306'') biennio ante mortem funditus

privaretur aspectu, cum reliqua totius corporis membra varia clade pene

deficerent. Verum, ut ait Salomon, „Spiritus hominis sustentat imbe- 20

cillitatem eins" (Proverb. 18, 14), nunquam propter hoc a conventu, nun-

quam a choro potuit evelli. Communem refectorii mensam cum fratribus

adiens fratrum potius quam sua refectioue saginabatur. A carnibus

post adolesceutiae aunos peuitus abstinuerat, fratribus tamen debilitate

ac morbo infectis eas sedula devotione pro eorum reparatione volebat25

offeri. Tandem dissenteriam incurreus, cum ad vitae iam extrema

perductus fuisset, Domiuici Corporis Viatico praemunitus sacrique Olei

delibutus Unctione decem fere diebus absque cibo permansit. Divinis

tantum beueficiis sustentabatur fratrum exhortationi intentus. Nocte

vero, quae transitus sui praecessit diem, instante iam nocturnalis officii 30

hora vidit Dominum lesum Christum Matre sua Virgine illibata comi-

tatum ad se accedere et nutu benignissimo ad se sequendum invitare;

3 M virginitatem. 4 M [humilitatem sociaverat] humilitatis sinn

tutaverat. 5 M prolixitate reddebat devotione utrasque. 7 M om [non].

8 P illo misericordius. 9 M om [quibusque] F in marg. 2^: vel sollicitius

10 M 2a supr.: se P omnia omnibus MP exhibuerat. 11 M suus (sie!)

MP [rarius] rarissime. 17 MP invalitudine. 19 M om [totius].

22 MP avelli. 23 saginabatur refectione. 24 P funditus; M om. intextu;

in marg: funditus. 25 MP [ac] aut M confectis P [eas] ea. 26 P
dissinteriam. 27 P munitus sacri Olei. 28 M ferme (in marg. 2«).

29 MP om [sustentabatur] M et fratrum; P fratrumque P exhortationibus

30 P om [sui]. 31 MP Dominum nostrum M illibata Virgine.

46*
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statimque accitis ad se fratribus visionem exposuit et se in crastino

migTaturnm a saeculo corde laetissiino praedixit. Quod et factum est.

Loiigum foret. si universa pereuvrerem, quae ante exitum siium

pluribus dixit, cum omuia verba eius et oratioues,. quibus et se et

öfilios suos Domino commendabat et ad perseverantiam boui operis in-

formabat; uou tarn verba fuerimt hominis quam Spiritus sancti, qui

loquebatur in eo.

Circa tertium sequentis diei horam in cinere et cilicio recubans

horis diurnis, horis etiam de sancta Trinitate et de beata Dei Genitrice;

lOquas ab iufantia frequentaverat, devotissime cum fratribus percantatis,

Passione quoque Dominica secundum quattuor (F25) Evangelistas cum
psalmis centesimo primo et centesimo secuudo et centesimo tertio ante

eum recitatis et ab eo intentissime cum gemitu et spiritus contritione

perauditis inter crucis Dominicae oscula, inter salutationes beatae

löVirginis fratribus beuedicens diem clausit extremum. — Huuc igitur

tantum ac talem virum mihique a primaeva aetate amicissimum devo-

tissime mox Visum salutavi et multa ab eo benigne resalutatus audivi.

LH.

Ostendit autem mihi adolescentulum qnendam monachum, qui

sacrae religionis habitum adhuc puer ardentissima devotione quaesitum

20 et puro ac mundo corde et corpore in monasterio saepe dicti prioris

ante diu gestatum morte praeveutus imiiiatura stola immortalitatis

feliciter commutaverat. Non quidem eum in corpore positum videram,

sed de innocentiae (M 38) et devotionis illius puritate et sacro eius

transitu multa crebro a fratribus eiusdem loci referri audieram. Dixit

25 itaque mihi senior praefatus: „Hie", ait, „ille mens est filius, de quo

frequenter audisti. Hie mens fuit in devotione et sancto proposito

sociuS; hie comes est tendenti ad coelum, hie in beatitudine aeterna

coheres mihi futurus est sempiternus. — Idera vero adolescens horam

transitus sui fratribus evidenter praedixerat. In eius quoque decessu

SOaudita coelestis cantileua fuit, ut multi perhibeut, qui in moua(Z 307)-

sterio consistunt. — Prior quoque pro variis negligentiis suis et suorum,

quos regebat, diversis erratibus aliquantas pertulerat poenas; nunc vero

praedicto adolescenti, qui, sicut in minimis deliquerat, ita minimas

I

1 M ad se accitis. 4 M om [1. et]. 8 M circa itaque P itaque

sequentis diei; M diei sequentis. 9 P [diurnis] divinis. 10 devote frequen-

taverat. 14 M salutationem. 16 M [ac] et. 17 M devote. 20 M
[saepe dicti] praedicti. 21 M [ante diu] aliquamdiu; P antea diu P more

(sie!). 22 M om [feliciter]. 23 M sancto. 24 Z om [referri]. 25 P
mihi itaque. 26 M [sancto] spirituali. 32 F in textn: legebat, in marg. 2»:

regebat P erratibus diversis P om [nunc]. 33 P adolescenti praedicto

M in minutis deliqu. M [minimas] in minimis.



Visio Monaclii de Eynsham 725

scDScrjit pocnas, in cjindore et gaudio aequalis fuit. Emincntioris vero

gloriae fiduciam pro maioribus virtutum meritis habere videbatur.

LIII.

Vidi quoque in eisdcm locis venerabilem sacerdotem, quem praedi-

cationis verbo et animarum saluti })raecipiiam suis teniporibus vidimus

exhibuisse diligeiitiani. Zelo scilicet rectitudinis cum vitae exemplis ita 5

praedicationis gratium babebat couiunctam, ut non modo in parochiis,

quas regebat, sed per diversarum longe lateque ecclesiarum jiopulos

innumeras muititudiucs nunc a mortiferis revocaret criminibus, nunc in

virtutum meritis proficientes et usque in finem debitae consummationis

in iustitia et sanctitate perseverantes exbiberet. Quosdam ita diabolicis 10

laqueis irretitos, ut diabolo, quod dictu quoque uefas est, Servitute

promissa visibiliter se dominio maueipassent, orando et praedicando

ex baratro j)erditioiiis revocavit et per confessiones et poenitentiae satis-

factionem multos, ([lü nonnunquam in gravioribus deliquerant, reddidit

miserante Deo in fide et bonis operibus perfectiores. — Quibus tamen 15

ex causis modico tempore varias pertulerit poenas, c[uia iam multa de

similibus dixi, interim sileo. Hoc vero silendum non est, quia sibi et

per eum cooperante Deo inuumeris aliis gloria restabat inenarabilis.

Hinc ad interiora praedictae amoeuitatis accedentibus uobis maior

semper et lucis claritas et odoris suavitas et ibidem degentium eandor^O

et iucunditas arridebat. Cur autem diutius immorer persouas eorum

et merita recenseudo, quos ibi vel iguotos prius in saeculo vel notos

vidi? Omues euim, (juos locus (M SS'^) ille (F 25"') tenet, supernae

lerusaiem cives sunt ascripti , omnes de saeculi istius certamine

triumphatores daemonum migraverunt; pocnas omnes tam facile traiisie-^C)

runt, quam vitiis mundanis minus fuerunt irretiti.

LIV.

Z rubr: De mysterio crucis et passionis Christi eidem ostenso.

CCCCXXVI. Iam vero, quae ad ulteriora progressi vidimus, non

lingua retexere, non mens humana valet perpendere. Quis enim digne

verbis exponat, qualiter in medio beatorum spirituum, quorum iufinitaso

2 M 2a adiect. in marg. ad fiduciam: prior. 3 MP venerabilem quen-

dam. 4 M in marg. 2»: verbo. 5 M [scilicet] siquidem. 6 Z solum-

modo P parochias, M meritis feliciter M iisque ad 10 P [in] et.

11 Z irrctitis (sie!). 12 MP eins se. 13 M confessionis. 14 M nun-

quam. 15 M [operibus] moribus. 17 MP silebo P et sibi. 19 MP
ascendentibus. 21 P iinmorem. 23 M iste. 24 MPZ om [sunt]

MZ huius. 25 M daemonum triumphatores. 28 M interiora MP [non,

non] nee, nee. 29 M in marg. 2»: valet. 30 M spirituum beatorum.
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milia ibi circiimstabant, crucis Christi mysterium adorabatur, velut

praeseutialiter iu carue Dominica Passio celebraretur? Videbatiu- pius

generis humaDi Redemptor tanqiiam in crucis stipite appensus,

flagellis toto corpore cnientus et lividus, sputis dehonestatus, coronatus

öspinis et clavis confossus et lancea perforatus, per manus et pedes

rivos profiliere purpurei criioris; ex sacro autem latere Christi largiter

stillabat sang-iiis et aqua. Hinc mater, non iam lugubris et anxia, sed

gaudens et hilaris vultu serenissimo, tanto tamque inennarrabili astabat

spectaculo. Inde discipulus ille, quem diligebat lesus, inter quosdam

lOalios Visus est astitisse Iam vero quis iinquam vel (Z 307"^) tacita

mente concinat, quanta cum alacritate ad hoc tam vitale spectacuhim

undique currebatur, quae intuentiam erat devotio, quis adorantium con-

cursus, quantae pro tantis beneficiis gratiarum actiones et Christo gloriam

cauentium quam mira fuit exsultatio?*) — Haec mihi altius recolente

15 dolor nescio an devotio, compassio an congratulatio animum distrahuut

infelicem, fauces et liimina singultus et lacrimae indesiuenter fatigant.

Stupor vero et admiratio meipsum funditus alienum et quodammodo

memet absentem reddunt. Quis euim non immanissime doleat tam

venustam decoris pulchritudinem tam foedis subactam fuisse iuiuriis et

20poenis? Quis euim non compatiatur nimio affectu tantae pietati tam

impiis exagitatae suppliciis et opprobriis? Quid vero devotionis quantum-

que congratulationis habet, quod his suppliciis et contumeliis diabolus

vincitur, tartarus debellatur, alligatur fortis, arma eius dirumpuntur et

spolia, perditus homo reperitur et praeda daemonum poenali erepta erga-

25stulo inferni choris in coelo inseritur angelorum! Quis vero non

admiretur et stiipeat tantam in Salvatore nostro clemeutiam tantaeque

viscera pietatis, (M 39) ut, quod semel in carne passibili sustinuit, pro

nobis in mundo hoc immortalitatis iam gloria vestitus ob nimium

humanarum animarum amorem ad earum gaudium et devotionem amplian-

30 dam representare dignetur in Paradiso? —

*) M hat als Fussnote: Proinde venientium ad crucem adorandam con-

cursus et occursus innumerabilis cernebatur.

3 M humani generis M suspensus (= unterpung.) appeusus. 5 M om

[1. et] M confossus clavis. 6 P perfluere rivos ; M rivos perflueve M [Christi]

sanguis; P Christi latere Christi (sie!). 7 M om [sanguis] 51 [iam] tarnen.

11 M [concinat] coniciat P om [tam]. 12 MP concurrebatur P erat in-

tuentium F 2» in marg: erat devotio, quis adorantium. 14 M concinentium.

15 P devotio et compassio aut congratulatio P detrahunt. 17 P [1. et] erat.

18 P mihimet F 2» supr: non. 19 M venusti. 20 MP om [enim].

21 P quantum. 23 MP diripiuntur; Z 2* suprascr: alii: diripiuntur. 24 M
reparatur M a poenali. 25 FZ chorus. 27 M sustinuit passibili.

28 M [hoc] hie Z om [immortalitatis]. 29 M animarum amorem humana-

rum. 30 M ampliandam imaginaliter.
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Multn, (inae hie vidi vel audivi, silentio potius quam stylo intcrim

crcdendu aestiiuo. Hoc i])sum aiitem, quod iam victus devotioue vestra

rettuli, tarn invitus profero quam insolituni et pene illis incredibile scio,

qui praesentia tantum et ea dimitaxat ratione bumana didiceruDt. Vobis

tamcD, (pios scio illius participes esse Spiritus, (jui „ümnia scrutatur, etiam 5

profunda Dei," ex oinuibus, quae passim vidi; aliqua vel summatim ideo

iDsiuuo fidenter, ([uia (juam tutis auribus quam devotis mentibus loquar,

Don ig-noro. — Denique post morani non modicam in tarn beata visione

expletam visio ii)so repente disparuit. rre(iueiitia autem eorum, qui

couveneraut, adorato loco, ubi stete(F 2(3)rat tanti gloria Sacramenti, 10

sensim coepit rarescere et singuli ad proprias sedes cum gaudio et

laetitia rediere.

Ego praecedentem ducem meum inter mansiones lucidissimas

[beatorum et] gaudio et admiratione i)Ieuus ad ulteriora subsequebar.

Hie iam subsistentium caudor, hie odoris fraglantia, hie harmouia Deo 15

cauentium inaestimabilis et omnia sensibus vix credenda mortalium!

LV.

Multo iuter haec iam emenso viae spatio et cresceute semper ante

nos locorum iucunditate vidi eminus quasi murum crystallinum, cuius

altitudo pervideri non potuit. Longitudinis quoque metam nequivi com-

prehendere. Quo iam appropinquantibus nobis portam vidi lucidissima 20

introrsus claritate (Z 308) micantem apertumque eius aditum, sed crucis

tantum unius obice signatum. Accedebat illuc catervatim multitudo

(P 58^) eorum, qui viciniores erant, ingredi exoptans. Crux vero in

portae medio sita mirabile dictu nunc se attollens ad superiora latum

adventantibus pandebat ingressum. Quam vero gaudeuter introibant25

admissi, quam revereuter subsistebant exclusi iterum crucis elevationem

praestolantes, ex])rimere non sufficio. Substitit hie mecum dux meus

aliquamdiu et has vicissim demissiones crucis et elevationes accedentiura

nunc introitum nunc exclusionem diutius intuebar stupens (M 39''). De-

mum accessimus et nos. Incedebamus autem, ut dixi, manibus iuvicem30

1 M [vel] et M interira potius silentio quam stylo. 2 MP existimo

M om [autem]. 3 F perfero. 4 P [qui] quae M humana dumtaxat

ratione aestimare didicerunt. 5 M et etiam. 7 MP fidenter inainsuo.

9 M om [repente]. 10 M gloria Sacraraeuti tanti. 12 M redierunt;

F redire (2a correct: -ie-). 13 M [meum] nostrum. 14 M om [beatorum

et]. 15 M cousistentium Z fragrantia P om [hie]. 16 M laudes

canentium, 17 MP emcrso {= em'so). 21 M [introrsus] introitus.

22 F accedebant; P ascendebant. 23 MPZ exoptantes. 24 M medio

portae; P medio pariete. 25 ingressum, nunc ima petens introire cupienti-

bus aditum denegabat. 28 M crucis demissiones. 29 M stupens intue-

bar; P intuebar dicens (— unterpung.) stupens. 30 M pracdixi.
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consertis. Igitur accedentibus nobis cnix erigitur, iter patet ingres-

snris. Socius libere iiigreditiir, sequebar et ego. Verum crux ex im-

proviso descendit super manus meas meque a dueis mei cousectatu ar-

cebat. Quod sentiens ego nimium(|ue perlimescens ista piissimi comitis

ömonita audivi: ,.Ne paveas", iuquit, ,.fidem tantum certissimam babeto

iu Dominum et .securus lugredere." Postea redeunte fiducia cnix ces-

sit iügressum et intravi. Quantae vero iuaestimabilis fulgor claritatis,

quauta luminis gratia interius universa possederit, a me nemo requirat.

Hoc euim non verbis promere, sed nee meute sufficio recordari. Splen-

lOdor ille coruseus et blandus, serenus et laetus sie intuentem rapiebat in

se, sie vero nitoris immensitate ferebat super (= M) se, ut nihil in eins

comparatione crederem esse, quidquid eatenus mihi contigit vidisse.

Splendor iste quamlibet ineffabilis intuentis tarnen non reverberabat, sed

potius acuebat obtutum. Micabat quidem ineffabiliter, sed multo iueffa-

löbilius iuspicientem demuleens visioni suae mirabiüter coaptabat.

Inferius nihil aliud oecurrebat intuenti nisi lux et murus candore

conspiciius, per quem ingressi sumus, Erant quoque ab imo usque ad

summitatem eins gradus mira pulcbritudiue dispositi, per quos cons-

cendebant agmina laetautium, mox ut fuissent per ianuam ingressi.

20Nullus fuit ascendentium labor, difficultas nuUa, non quaelibet in as-

eendeudo mora; superior semper alacrius quam inferior scandebatur

gradus. In piano itaque deorsum consistens deducebam longo oculoriim

intuitu per hos gradus in sublime ascendentes, quos modo per ianuam

videram intrantes. — Ad altiora vero oculos defi(F 2G'')geu8 cous-

25spexi in throno gloriae residentem Dominum et Salvatorem nostrum iu

specie humaua et in circuitu accedentes et cum gratiarum actione ado-

rantes eum, ut mihi videbatur, quingentorum vel septingentornm bea-

torum Spiritus, qui nuper itinere, quod praedictum est, ad locum throui

conscenderant. Plerique etiam remotius per summos muri saepedicti

30 fines huc illucque velut spatiando deambulare videbantur. Mihi autem

certissime constat, quia coelum coelorum, "ubi exsultant iusti in conspectu

(M 40) Dei videntes eum in maiestate sua, sicuti est; ubi etiam milia

milium ministrant ei et decies centena milia assistunt ei," non erat

3 M super manus meas descendit. 4 M comitis mei. 6 M Domi-

num lesum Christum M post haec. 7 M om [ingressum] M qnanta

M fulgoris claritas. 9 M digne sufficio. 11 M om [vero] Z immensi-

tatem FPZ [super] sine. 12 M [mihi] me. 13 M [intuentis]

quamlibet inaestimabilis. 14 F obtuitum (i = unterpung.) F quidam.

17 M perspicuus M om [quoque]. 19 MP introgressi. 20 M om [fuit].

21 F scandebantur (n = unterpung.) 22 M dcorsus M exsistens consistens.

28 M sublirao. 27 M 2* supr: eum. 28 M spiritus beatorum M [quod

praedictum est] praedicto. 29 Z persaepe (per =r unterpung.) M [saepe

dicti] praedicti. 31 M quod. 33 MP milies centena.
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locus ille sedentis in thro(Z 308v)nO; quem ego vidcbam, scd indc iam

remota difficultate et omni dilatione ascenditur ad coclum illud aeter-

nae Deitatis visionc beatiim .solis aiigelis et iiistornm spiritibus ang-elica

iam perfectione consiimniatis pei viiim. ubi facie ad faciem videtur immor-

talis et invii^ibilis Kex sacculonim, (lui poIuh habet immortalitatem et lucem 5

habitat inaccessibilem, quem nullus mortalium vidit, sed nee videre

potest; videtur autem a mundis corde, quosnec cordisnec corporis corru|)tio

gravat. — In liac lamen visione taiitum laetitiae et gaudii iucuuditatis

et exsultationis conceiii animo, ut, quidfjuid humanis dici potest verbis,

minus sit ad exprimeudum cordis mei gaudium. 10

LVI.

Z rubr: Qualiter de visione redit ad seipsum,

CCCCXXVII. His igitur aliisque iunumeris visis et auditis sanc-

tus Dei Nicolaus hoc mihi breviter est locutus: „En", iuquit, „vel ex

parte iam errantium pericula, supplicia peccatorum, purgatorum quie

tem, tendentium desideria, gaudia eorum, qui iamiam ad coeli curiam 15

perveniunt, passionis mysteria et Christi iam regnantis gloriam, ut tibi

possibile fuit, conspexisti. Iam tibi ad tuos et saeculi pugnas est

redeundum. Percipies autem, si perseveraveris in timore Domini, bona,

quae oculis tuis conspexisti et multo his maiora, quae solus videre

merebitur, qui sine fine possidere illa dignus est." — Haec dicens, 20

satis moestum et supra quam dici possit, moerentem, quia de tanta

beatitudine ad aerumnas mundi me redire cognovi, per ianuam, qua

ingressi eramus, eduxit me multum iustruens et exhortans, quatinus

immaculato corpore et innoeenti corde cum piae religionis studio diem

ultimae vocationis meae praestolari satagerem. „Diligenter", inquiens, 25

„mandata Dei serva et vitam tnam ad exempla iustorum instituc; sie

enim fiet, ut in eorum collegio post exactum vitae mortalis terminum

perpetuo beatus merearis admitti." —

3 Z [iustoiura] bcatis. 4 M 2* in rnarg: pervium. R Z ««habitat

(in = unterpiing.) ; M iuhabitat M videt. 7 M coiruptio depriiuens.

8 MP gaudii tantum. 9 P potest dici. 12 MP et aliis. 13 [hoc]

M heu; P haec. 14 M iam, fili, i;t petisti et nimio desiderio concupisti,

saeculi futuri statum, periculi errantiiun. 15 M iam. 16 M passionis

Dominicae. 17 M et ad M redeundum est. 19 M om [tuis]. 22 M
mundi aerumnas M redire (+ in marg. 2a

: debere) M agnovi. 23 M
om [me]. 24 M pio. 25 M [ultimae vocationis] mortis; P ultimum.

26 M observa M in marg 2»: tuara.
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LVII.

(Ä)*) Dum jidhuc talia mecum loqueretur, subito classicum mirae

suavitatis (M4Crj coepit audiri, quasi totius mundi campanae vel quid-

quid sonorum est una simul pulsatione concuteretur. In hoc classico

mirabilis suavitas et variae melodiae permixtio magnitudine nescio an

ödulcedine soni plus stupenda fuit {Ä*). Ad tarn insolitum auditum

sollieite attentns et nimium animo susi)ensu8, mox ut sonitus ille dul-

cissimus desilt audiri, a ducis mei dulei comitatu me insperato destitu-

tuin (F 27) vidi. — Ad meipsum vero reversus voces mox audivi fratrum

nostrorum, qui lectulo nostro astabant. Viribus etiam corporis paula-

lOtim redeuntibus, oculis quoque in usum videndi sensim patefactis, sicut

ipsi vidistis, pristinae aegritudinis molestia funditus delata^ non modo

incolumis, verum etiam debilitate, qua diu fueram oppressus, exclusa^

tam validus et fortis, quam moestus et lugubris coram vobis resedi.

Putabam me esse in ecclesia coram altari, ubi crucem Dominicam

15primitus adoraveram. Eorum qui])pe memoria, quae ibi corporaliter

egeram et perspexeram, multo magis haerebat animo meo quam
eorum, quae in capitulo, licet posterius, perpessus fueram. Eorum
(Z 309) vero, quae circa me corporaliter acciderunt, postquam in

capitulo prostratus fui, nihil omuino sensi aut scivi. Moram quoque

20 in visione illa, quae mihi ostensa est, me aliquam fecisse non credidi.

Hoc tantum spatio sextae feriae Matutinas tunc primum percantatas

aestimabam. —
Haec ego vobis, quae mihi corpore vel in spiritu revelata sunt,

caritate illectus et coactus sanctitatis vestrae imperio, quam potui,

25 compendiose narravi. Vos autem quaeso et cum immenso lacrimarum

foute postulo [et exoro], quatinus pro me infelice et misero iustantius

apud Dominum intercedere diguemini, quatinus et supplicia, quae vidi,

reorum evadere et gaudia iustorum, quae agnovi, innocenter et pie

*) A = Ward pg. 501.

1 A mecum talia. 2 M in marg. 2»: vel. 4 MP suavitatis

AM varia. 5 F 2^ suprascr: auditum. 7 MP om [duicissimus]

M ex insperato. 8 M om [vero]. 9 MP om [etiam]. 10 P
patefectis. 11 M in marg. 2»: molestia M deleta. 12 M om
[etiam], 14 M [esse] autera. 15 M [quippe] ncmpe. 16 M pro-

spexeram. 17 M licet ea. 19 P aut sensi. 20 [aliquam] M ali-

quando •, P aliqua. 21 M [hocj sed [tantum] Z autem; M modo M om
[spatio] Z feriae tantum MP percantatas fiiisse, 22 M existimabam,

23 M in corpore P fucrunt. 24 P [et] vel. 26 M supplex postulo

M om [et exoro]. 27 M intercedere apud Dominum M om [quatinus].

28 M om [iustorum] M agnovi iustorum M innocentium.
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vivendo [sine dilutione] soluto mortis dcbito mcreur introirc dulcemqiie

Del et Domini nostri lesu Christu facicm, Dominum quo(iue .snnctam

Mariam in aevum merear intueri.

LVIII.

[Haec et alia multa, quae] cum brevitutis studio, [ne pareret

prolixitas immoderata fastidium, tarnen et aliis etiam de causis scribere 5

nou fuit consilii ad tempus], ego ipse, qui haec utcunque magnorum

virorum compulsus imperio litteris tradidi [ipso referente, quae scrip-

seram, et approbaute, qui ista omnia vidit et cognovit], (M41) didici et,

quam potui, studiosae narrationis eius nunc sensum nunc verba expressi.

Mihi vero sicut et plerisque aliis, qui illum familiarius noverunt, satis 10

persuasum est ex multis rebus, fidem [in hac parte] indubitatam verbis

illius habere. Ut enim secretiora intacta praeteream, multa sunt docu-

menta, [quae manifestius iunotuerunt,] ex quibus circa principia huius

narrationis nonuulla memoravi, quae evidenter probare videntur, non

humano commento, sed nutu Divino hoc innotuisse fidelibus. Verum 15

si tanta infidelitas, vel ut temperantius loquar, infirmitas sit ista quo-

rundam, ut praemissis non credant, licet talem, tantam tamque in-

auditam hominis infirmitatem tam cito, tam insperato in testimonium

ostensae visionis [oculis suis] viderint curatam: Dicant, si velint,

fictam aegritudinem, cuius [rationem omnis medicorum disciplina] nesci- 20

vit! Mentiantur, [si impudentiores sunt,] tantam hominis fuisse pervi-

caciam, ut simulata eius dormitio sit, qui iugi prius insomnietate per

longum tempus laboraverat, non vocibus repentinis clangentium, non

punctionibus adhibitis stimulorum aliquatenus exagitari potuerit (F27^)!

Fuerit tanta simulationis fraudulentia; ut oculis in ima demersis efFossa25

Visus sit habere lumina, omnimodis spirare non sit visus, arteriarum

1 P sine delatione; M om. 2 MP mei M Dominamque meam.

4 M om [Haec— quae] quibiisdara igitur M om [ne—tempus] tum aliis ceteris

de causis praetermissis ego. 6 P consilium P om [ad tempus] M om

[ipse]. 7 M om [ipso—cognovit] omnia haec ipso, qui haec vidit referente

(M 41). 9 P om [eius]. 10 M ceterum mihi F in textu: nmltic, in

marg. 2»: illum. 11 M om [in hac parte]. 12 M om [illius] MP habere

debere M om [intacta] F praeterea. 13 M om [quae—innotuerunt]

manifestata Z in textu : principialia (= unterpung.), in marg. 2»: principia;

M principium. 15 MP haec. 16 P [si] sit M sit infirmitas. 17 Z

tamque ac tantam; M talem ac tantam tamque. 19 M om [oculis suis].

20 [fictam] Z fctam; F factam M om [rationem— disciplina] curationem nnllus

medicorum. 21 M in marg. 2a: scivit M om [si— sunt] F in textu:

impotentiores (= unterpung.), in marg. 2*: impudentiores. 22 M [qui] quae.

23 M in marg. 2»: tempus M plangentium. 25 M tanta versutae.

26 M spirare biduo.
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motum post longissima horarum spatia vix tandem admodum tenuissimi

fili permiserit scDtiri! Lacrimas etiam postmodum per multos dies ferc

indesinentes irrideant! —
Yidimus in eo praeter haec omnia quaedam satis pulchra non minus

5certum supernae curationis indicium. Habiierat enim toto unius anni

spatio in sinistra tibia ulceris genus acerbissimum et non modiee latum,

quo intolerabillter cruciabatur. Dicere solebat, talem sibi ex hoc adesse

dolorem, quasi ferri candentis laminam tibiae iugiter alligatam gestaret.

Nulluni emplastrum (Z 309^) non aliquod unguentum vel medicina aliqua,

10 quamvis plurima adhiberetur a medieiS; vel cruciatum eius mitigare vel

loeum vulneris coartare valebat. Sub illa vero dormitione ita plenissime

sanatus apparuit, ut ipse quoque nobiscum, [qui hoc vidimus,] stupens

miraretur, dolorem vulneris ita deletum, ut non cicatricis vestigium, non

ruboris aut (M41^) alboris indicium Divinae superfuerit mediciuae. Hoc

15 autem solo a reliqua tibia locus distabat sanati doloris, quod pilis

omnino nudus fuit. —
{AC)*) Delectabile sibi admodum asserit esse, quotiens pulsari

classicum vel sonare aliquod Signum audierit, quia ex hoc sibi ad

mentem redit classicum illud suavissimum, quod in regione beatorum

20 audivit.

Sibi ergo quoque post excessum redditus, cum ei diceretur a

fratribus, iam Paschalem esse festivitatem, tunc primum asserentibus

credidit, cum Signum Completorii audivit pulsari. lamcjue certius anini-

advertit classicum illud hoc innuisse, quod etiam apud cives coeli non

25 sine iueffabili iucunditate exsultatiouis [et gaudiij nee absque festiva

celebritate recolitur salutis humanae effectus, quam in solemnitate

Paschali operatus est in medio ten*ae, qui uno eodemque momento olim

creavit ex nihilo coelum et terram lesus Christus Dominus noster, cui

est cum aeterno Patre et Spiritu Paraclito honor, [potestas, virtus et

80 maguificentiaregnumque et Imperium
J
in saecula saeculorum. {Ä*C*) Amen.

*) A = Ward pg. 501 s.

1 M in marg. 2^: post. 2 M [etiam] et. 4 M quoddam—pulchrum
M [non] nee. 5 M toto fere. 9 Z emplaustrura •, M cmplaMstrum (u =
unterpung.) P [vel] non M alia. 10 MP plura M adhiberentur

M [mitigare] lenire. 11 P [illa] ipsa. 12 M om [qui—vidimus].

13 M in marg. 2*: miraretur M cum vulnere M ut nee—nee. 17 AM
[asserit] perhibet. 18 A aliquid C audierat Z sibi ex hoc. 21 [sibi

ergo quoque] M si vero; P sibi quoque 5 A sibi vero. 22 AM adesse.

23 M pulsari audivit. 24 M om [hoc] P memiuisse M om [etiam]

M codi cives. 25 M ora [et gaudii]. 26 M quem M Paschali solem-

nitate. 29 M om [aeterno] AC coaeterno M [Paraclito] sancto M om
[potestas— imperium] et gloria.
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F Explicit visio (= radiert, sehr undeutlich).

7i Expliciimt visones?.

M Explicit visio ])raefata. — Eine spätere Hand fügt noch hinzu:

De piaedicta viaione conscripti fuerunt duo libelH, ita tarnen, quod in

uno fiienmt aliqua, quae in altero iion fuerunt. Ilac ex causa, ut puto: Ille

vero, qui raptus seu ductus fuit ad videndas poenas, habuit duos familiäres,

quibus dixit ca, quae vidit. Et illi conscripserunt; et sie umis aliquaudo scrip-

sit aliqua, quae alter non scripsit. Sed in praesenti libello Ulis duohus est

conscriptus ita, quod quidquid est in duohus (= ausgcstriclien) totuni est in

istos (? ausgestrichen) insiuml coniunctuni. Unde istud etiam scribatur in

libellis transscribendis!

CoiTigenduni:

p. G43, 2. Zeile v. u. 7. L = Cotton, Caligula statt Cleopatra.



Etymologies.

Lat. vulg. *cac8a, *eactivns.

C'est ä ces formes vulgaires qa'on est reporte par le prov. caissa,

cait/'us, le fr. chaitis (qui existe ä cöte de chetls). II me semble qu'une

maniere bieu simple de les expliquer est d'en faire les resultats d'une

assiniilation: le second c aurait et6 amenö par le premier.

fr. framboise.

M. Koerting-, apres Diez, derive ce mot du neerl. brämbezie qii'il

fait suivre de l'a. h. all. brämberie entre pareutheses. Le DicUonn.

gener. revoque en doute cette etymologie et dit: „le hollaudais *ra«7H-

bezie signifie „müre sauvage" et non „framboise" ; d'ailleurs il u'expli-

querait ni 1' / initiale iii la diphtongue oi du mot fran^ais". Voilä

des objectious qui ne paraitront certainement pas decisives. La plus

grave est eelle de 1' / initiale, mais eile n'est pas süffisante pour faire

rejeter Tetymologie, d'autant plus qu'on peut invoquer comme cas ana-

logue fresaie de ^praesaga (avis). Quant ä robjeetion de e >> oe,

eile prouve simplement que le mot, tres ancieu, avait un e en lat.

vulg. : c'est un voeable apporte par les premieres invasions germaniques.

II se constate dejä des les premiers temps de la litterature frangaise,

chez Benoit de Sainte-More {Dict. gener.). Pour le changement de

sens, il ne peut faire la moindre difficulte. Les parlers populaires,

pour les mots qui concernent la Zoologie et la botanique; qui chez le

peuple sont tres rudimentaires, offrent une foule de pareilles trans-

formations: en liegeois, par exemple, ce meme moi frambdhe a passe

au sens d' „airelle" (Dict. de Graudgagnage). Le wallen ämonne

(meme racine que 1' it. lampone), qui signifie habituellement „framboise",

veut dire ä Seraing pres Liege „müre sauvage" (Zeitschr. de Groeber,

IX, 495, 1. 9 fin.). Paul Marchot.

I



Peros von Neele's gereimte Inhaltsangabe zu einem
Sammelcodex.

Mit Einleitung und Glossar zum ersten Male herausgegeben

von

Leo Jordan.

I. Dichtung und Dichter.

Bei einer Dichtung findet sich, wess Umfangs sie auch sei, das

Bestreben in wenigen Worten den Inhalt anzugeben: Die kürzeste

und gewöhnlichste Form einer derartigen Angabe ist der Titel, der

immer einigen Aufschluss über den Inhalt gibt, sei es, dass er den

Namen des Helden verrät, oder den Schauplatz der Erzählung und

dazu die Dichtungsgattung nennt (Roman de — ; Lai de — ;). Sobald

nun die Dichtungen derartig anwachsen, dass eine Übersicht nicht mehr

möglich ist, kommt die Sitte auf, jedes Kapitel zu überschreiben, und

eine kurze Inhaltsangabe beizugeben, meist mit: „Comment..." eingeleitet.

In Italien findet sich bei längeren Gedichten frühzeitig das Bestreben

die „Argomenti" der Form des Textes anzupassen und dieselben zu

reimen. Solche gereimte Kapitelüberschriften existieren hier mehrfach

zu grösseren Dichtungen; eine Untersuchung über sie gibt es meines

Wissens noch nicht. —
Bei einer im allgemeinen mehr oder weniger willkürlichen Ver-

einigung von Dichtungen in einem Sammelcodex, finden sich im

Mittelalter zur Orientierung Listen des Inhalts meist am Anfang des

Manuscripts: „Cis livres contient . . .
." — Dass aber eine derartige

Aufzählung mit längerer Inhaltsangabe in Versen verbunden auftritt,

die doch nur für einen bestimmten, die aufgeführten Werke enthaltenden

Codex passt, ohne Aussicht öfter abgeschrieben zu werden, ist ein

aussergewöhnlicher Fall, der eher auf eine Marotte des Bestellers oder

Dichters, als auf eine Sitte schliessen lässt:

Der Codex der Pariser Nationalbibliothek : Anc. f. fr. 375, (1288

geschrieben), mit einem Inhalt von 22 Nummern enthält auf fo. 34, 35 eine

solche gereimte Inhaltsangabe: „Sommaires en vers des poemes conteuus

dans le volume". Der Anfang, nämlich die „sommaires" folgender Gedichte,
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fehlt leider: 1. Li sieges de Thebes. 2. Li Romans de Troies.

3. Atliis e Profilias. 4. Couge de Jehau Bodel. 5. Roman
d'Alixandre. 6. La signification de la mort d'Alixandre
des Peter von St. Cloud; La veugeance Alixandre des Giii

von Cambrai. 7. Des Dus de Normendie. 8. Le Roman de

Ron. 9. Le Roman du Roi Guilleaume d'Engleterre.

Mitten in der 10. „branche" (die Inhaltsangabe spricht, wie von

Zusammengehörendem, stets von ,.branches".): Floire e Blanche-
flor, setzt der erhaltene Teil ein, ungefähr GOO Verse lang. Am
Schluss nennt sich der Dichter:

Explic(i)t. Ce fist Peros de Neele,

Qui en trover tos s escervele.

Ist der ganze zweite Vers nur dem Reim zu Liebe? Auch V. 169

braucht der Dichter escervele als Verlegenheitsreim. — Aber in

diesem Falle, wo wir es mit einer absonderlichen Dichtuugsart zu tun

haben, möchte ich in dem Satze eine Anspielung auf die Schwierigkeit

derselben sehen, die dem Dichter zugegeben werden muss. Er hat

sich zudem die Aufgabe noch dadurch erschwert, dass er für den

männlichen Reim reichen oder leouinischen braucht und dies mit

wenigen Ausnahmen (190, 314, 380, 438, 450, 452) durchführt, sodass

er, da der möglichst vollkommene Reim seinen Zeitgenossen als Crite-

rium der Güte einer Dichtung galt, stolz zu sein auf seine „troveure"

Grund hatte und dies aussprechen durfte^). Vielleicht beruht aber

diese ungewöhnliche Betonung der Schwierigkeit ausserdem noch auf

einem äusseren Grunde, auf einem besonderen Anlass, etwa einer Wette

oder einem Wettstreit, wie sie unter den Minnesingern üblich waren.

Kennen wir doch von Peros selber ausser einem Marienlob nur

Jeux partis und eine Tenzone, die also seine Freude am Messen

der Kräfte mit anderen zeigen.

Eines dieser jeux partis ist mit dem Dichter Bretel aus AiTas

gedichtet, und da dieser 1244 erwähnt ist, haben wir für Peros de
Neele {ee dem vorstehenden Achtsilbner nach einsilbig) die Mitte des

dreizehnten Jahrhunderts als Blütezeit, Arras als Milieu. Die knappe

bisherige Litteratur über ihn findet man in Gröbers Grundriss II,

957; seine Gedichte sind noch ungedruckt, das hier herausgegebene,

wohl längste derselben, ist überhaupt bisher unbesprochen: Es zeigt

ihn nach Form und Inhalt als gewandten Erzähler. Hat er es doch

fast überall verstanden, die Hauptlinien der jeweiligen Dichtung los-

zulösen und trotz prägnanter Kürze ein anschauliches Bild vom Inhalt

1) Vgl. Stengel „Metrik" in Gröbers Grundriss II, S. 65, 6G.

I
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zu geben. Daneben, — und dus ist die Kunst, die man uuch in einer

Inhaltsangabe zeigen kann, — ist das Ganze nicht schmucklos, ja

einige der Stücke lesen sich wie annuitige kleine Verserzählungcn,

Bei anderen, deren Intriguen besonders interessieren, hat er sich wohl

verleiten lassen, bei diesen zu verweilen, und die Eutvvickelung zu

vernachlässigen: In Floire e Blancheflor schliesst er mit dem
Einschmuggeln des Helden im Kosenkorb ab, — im Cliges steht ihm

die Entführung der sich tot stellenden Fenice im Mittelpunkt. Da-

gegen haben: De la viellette (V. 148), Ille und Galeron (202),

Theophilus (262), Amadas und Idoine (328) und die Chaste-

laine de Vergi (420) selbständigen literarischen Wert. Am ge-

lungensten scheint mir der Bianca nd in zu sein (20).

Dass wir es mit Inhaltsangaben zu tun haben, daran mahnen

wiederum eingeflickte Bemerkungen, wie: „si orez . ." und besonders

die Anfänge, die stereotyp: „Diese Branche enthält . . ." lauten. Da-

gegen formt er die schwierigen Abschlüsse in durchaus nicht geistloser

Weise : Meist schliesst er an die letzten lobenden Worte an, die er vom

Helden oder der Heldin äusserte, und wünscht dann, dass uns Gott

auf gleichem Wege führen möge. So im Blancandiu:

77. Sages fu e bien apris. —
Or nos doinst dix si bleu aprendre,

Qua il ne nos voeille reprendre

Au jugement de nos pecies.

Oder er schliesst die Schlussbetrachtung wortspielartig an:

413. Li uns I autre forment prissa

Tant qu ensamble furent en vie. —
Diex nos gart de mal e d envie . . .

Einmal auch witzig kontrastierend in dem Fableau (198), wo der

Bursche die zudringliche Alte zum Teufel wünscht, — „Uns aber möge

Gott nach dem Tode zu sich nehmen."

Wie er in dem Fableau den zu dieser Gattung passenden derben

Ton anzuschlagen weiss, steht er auch unbefangen auf dem Boden

seiner engeren Heimat, die er Vers 128 und 545 nennt. In der Sprache

verdeckt er nicht wie Walther von Arras seiuen Dialekt, die

Haupteigentümlichkeiten des Pikardischen sind in den dreihundert

Reimen zum grossen Teil belegt: Pik. fu (focu-) reimt mit fu (füit)

(V. 70, 208, 336); doi (düo) reimt mit doi' (debeo) (492), während

die franzische Nominativform Umlaut zeigt (düi). — Lat. h vor a er-

gibt in freier Silbe nicht che-, sondern entwickelt sich wie ä; vor ß, k
302. douce:toce (tocat.) (-Fenice, die Geliebte des Cliges, reimt

mit fenisse von fenir).

Komauische Forschungen XVI. 3. 47
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Im Verbiim folgt ciidere uach pikardischem Sprachgebrauch der

«-Coujugation: 278kai:hai; pikardische Conjuuetive sind: 183 houce
(Mantel): fouce (vod foiitre); 428mencbe (mentjam): convenenche.
— Die Participien der a-ConjngatioD, die dem Bartsch'schen Gesetz folgen,

zeigen Acceutzurückziebung auf das /: 388 enfouie (infodita):

waitie (frz. guaitiee); 418 maisnie : amaisnie (admansionata

> amaisniee). Durch das Bestreben des Dichters reichen Reim anzu-

wenden, ist uns auch der feminine Artikel: le belegt: 136 de roi (rex):

le roi (rete). — Das Versmass schliesslich belegt die Erhaltung des

Hiats, sowie die einsilbigen Pronomina Possessiva: 2G1. de no vie;

417. no main: 494. vo nieche. — Auch sonst finden wir im Inneren

des Verses eine diesen Reimen entsprechende Orthographie; sodass wir

für die Sprache vornehmer Arraser Kreise des XIII. Jahrhunderts ein

unbefangenes Denkmal mehr besitzen.

Was nun aber das literarische Interesse, welches das kleine Denk-

mal erweckt, zu einem allgemeineren macht, das ist die besondere Sorg-

falt und die einheitliche Behandlung der 22 „Branchen". Wirersehen

nämlich hieraus, dass wir es mit einer wohlüberlegten Auswahl zu tun

haben, und dass diese Stücke in dem Arras des XIII. Jahrhunderts

die beliebteste klassische Literatur ausmachten. Eine Wahl, die uns

besonders zwei negative Beobachtungen machen lässt: Es fehlt das

Volksepos ausnahmslos und ist also bereits demokratisiert; ebenso fehlen

bis auf Christian's Erec und Cliges noch sämtliche Artusromane,

wenn auch die Erwähnung von Örtlichkeiten aus ihnen (205, 331) sie

als bekannt voraussetzen lässt. Die beiden Abenteuerromane Am ad as

und Blancandin entstammen dem Norden.

Die weitere Bedeutung des Gedichts ist eine chronologische: Peros
de Neele ist Zeitgenosse BretePs, der 1244 genannt wird. Es ist

nicht gerade unmöglich, dass der Codex fr. 375 der Kationalbibliothek,

dessen Trojaroman 1288 von Jean Madot, Neffen des Adam li Bossus

d'Arras (S. Catalog) kopiert wurde, die Urhandschrift der „Inhalts-

angabe-' enthält, aber es ist chronologisch nicht wahrscheinlich. Im
Gegenteil wird mau der Beziehungen zu Bretel halber die Blütezeit

Peros' eher der Mitte des Jahrhunderts nähern. Hiermit haben wir

aber für jede der Dichtungen des Codex' einen Terminus ante quem,
vor dem eine jede noch eine Periode allmählichen Bekanntwerdens

durchgemacht haben muss. Und dies ist für die anonymen Dichtungen

von Bedeutung, die Gröber in seine 4. Periode (ca. 1240—1530) setzt.
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Besonders aber für das: Fableau de la viellete (Grdr. II, 90G),

deu Blaneaudiii (Grdr. II, 779) uud die C haste la lue de Vergi

(Grdr. II, 911).

II. Der Text.

[Floire e Blancheflor]

S ara trouee la pucele.

'

Per maint mont per mainte vaiicele,

Taut a cerkiet que il vint la,

Tout droit el lieu e el destor,

5 Ou les puceles en la tour

E Blanceflours erent encloses:

En iine corbelle de roses

Plaine, por diu qui fist le mont,

I fu Floires portes amont.

10 Quant lasus fu li damoissiaus

En pies saut sus com uns oissiaus, ^

E quant Blanceflors 1 apercoit

Entre ses dous bras le recoit

Comme cortoise e bien senee;

15 Grant ioie ont entr aus dousmenec,^

Or nos doinst dius si demener

E nos vies a droit mener,

Ains que mort hors del mont nos maint,

K es eiex soions la ou 11 maint.

L\ onzime de Blancandin.

20 Par dieu, qui fist toute parole,

Li onzime branque parole

E raconte de Blancandin:

Per maint vergier, per maint gardin,

Per maint pais, per mainte tere

25 Ala les auentures quere.

Mainte en i fist, mainte en troua,

De cascune si se proua,

1 (Er wird suchen) bis er (= si) . . . 2 Vgl. V. 227 und 343: ioins

con oisiaus. Ein häufiger Vergleich, 3 Accord vgl. V. 34, 48, 49, 58, 59,

96, 147, 196, 290 etc.

47*
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Con eil qui se vaut esprouer,

C on ue li pnut riens reprouer;

30 E se parole d'Org-hilleuse

D'Amors, qui tant par fii gageiLse,

K el ue uausist por tot 1 aiioir,

C on peilst el siecle savoir, ^

C ims vasaus 1 eust acolee.

35 D amors ne fu mie eskolee:

Mais amors, qui les siens eskole,

Le meua aprendre a 1 eskole.

Mout est lies, qui bon eneoutra: —
Blancandins un ior encontra

40 Orgilleuse d'Amor la gente,

Qui plus est blance que fleurs d ente;^

Baisier le vait en mi la bouce

En trespasant, e puis si touce

Des esperoDs le boin ceual,

45 Qui porte 1 auoit per maint val.

Quant Orguilleuse d'Amor voit,

Com ensi baissie 1 avoit,

Lasse, dolante! s est clamee,

Trois fois est a lere pasmee.

50 Au releuer cria: ,.Kaitiue,

Miex m amaise morte que uiue!" —
Si ^ se prist a desconforter,

Que nus ne le puet conforter

Nis meismes ses seneskaus.

55 Ele uausist c uns fus fust kaus,

Si se laissast kair dedens:

Souvine ciet et puis a dens,

Moult laidement s est deportee . . .

Ses seneskaus 1 en a portee

60 Entre ses bras dedens sa tente, 34. b.

En li conforter mist s enteute,

Mais conforter ne le peut point,

Amors si de sen dart la point.

Ains riens ne fu si fort apointe,

I

1 Hs.: en ce siecle avoir. 2 Vgl. 102, 243, 347, 357. 3 „so sehr" wie

63, 101 etc.
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G5 Con amors 1 a de seu durt i)ointc.

Droit eut car soiient laidengic

L auoit e souent blastengie.

Mais amors, k ele blastenga,

De li belement se venga:

70 Enbrasee fii de sen fii,

Car de 1 amor Blancandin fu

Si enibrasee e si es])i-isse,

Que riens fois Blancandin ue prisse,

K ele deuant tant desprissa:

75 La pucele tant le prissa,

Que ele^ 1 a a mari pris,

Car sages fu e bien apris. —
Or nos doinst dix si bien apiendrC;

Quo il ne nos voelle reprendre

80 Au iugement de nos pecieS;

De coi cascuns est entechies.

Li douzime de Cliget.

Li dousime branque del liure

Parole e demoustre a deliurc

E de Cliget e de Fenisse:

85 Ains que li matere fenisse,

Pores oir confaitement

II s entramerent loiaumeut.

Feniche Cliget tant ama,

C aiuc home ferne tant n ama.

90 Bien i parut, c ainc tant d amer

N eut nule ferne por amer.

Ne pöoient estre a seiour

Por parier per nuit ne per ior.

Fenisse, cui bone amor mort,

95 Fist ausi que s eust la mort

Au euer, si s est lasse clamee,

A tere est kalte pasmee.

Ainc por batre, ne por confondre,

Ne por le plonc c on ii fist fondre

100 Es paumes, nus ne s apercut:

Que viue fust, si les decut.

1 Hs.: quele.
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Cele qui blance fu con laine

On n i seilt ne pou[s] ' ne aliiine;

Portee eu fu e mise en terre.

105 Or nos raconte li matere,

Que Cliges, qui bien 1 engien sot,

Qu il u eut Ic euer nice ne sot,

Cui qu il en poist^ ne cui c amiit,

L est ales desfouir par nuit.

110 Viue le trueue grant ioie ot;

E ele ausi, quant ele 1 ot

E voit, fu toute respasee,

Toute ot sa grant dolor pasee. —
Dius, qui tous maus fait respaser,

115 Nos otroit si bien trespaser,

K el lieu soions, ou il a mis

Ses amies e ses amis.

Li tressime d Erec e d Enide. 34. c.

Sacent eil de loing e de pres:

Li tresime brauque d apres

120 Parole d Erec e d Enide:

11 n eut si bele dusque en lüde

Si bone si umle si noble,

N avoit dusqu en Costantinoble.

La pucele cortoise e sage

125 Ne fu mie de grant parage,

Se fu ele de bone gent:

Ses peres fu d afaire gent.

II n ot en France ne Artois

Ne plus large ne plus cortois.

130 Se il eust^, la main ou metre,

II se seust bien entremetre

De cortoisie e d onor faire,

Con eil qui fu de bou afairc.

Por la bonte del vavasor

135 Veit* Erec sa fille a oisor

Nequedent il fu fiex de roi.
|

Mais amor, qui prent a le roi

Les siens, li fist la bele auoir,

»

1 Hs.: feu (?). 2 Conj. Praes. von pcaer. 3 sc. etwa affaire 4 IIs.

E uet; das zweisilbige ruevet geht wegen des Masses nicht.
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Erec n en presist nul auoir;

140 Erec fu de boue natiire,

II acieua mainte auenture;

Erec la pucele rescoust,

Mais de son sanc i mist grant cost. —
Or DOS doinst dius si bien rescore

145 E de se douce amor rescousrc,

K en paradis soit dos liex ^ fais,

Quant li mors nos ara desfais.

Li quatorsime de le uiellete.

En la quatorsime brauquete

Ores d une puant viellete,

150 Comment ele s asorilloit,

En mi les cans se desi)Ouilloit;
^

Comment 1 orde vielle kufardc

Sen puant musel oint e farde,

Comment li esculers pasa

155 Devant 11; la vielle pasa

Avant, apres 1 escuier cort.

De retorner le tint moult cort.

Li eseuiers ades ala

E li uielete sieui 1 a

160 Dusqu a une petite iauete

„Que voles vos dame viellete V" —
Fait li eseuiers en riant, —
„M ires vos vvimais porsi(u)ant'?" ^ —
,.Mes dous enfens or m escoutes:

165 Je vos pri que vos me foutes,

Si feres moult florie amosne!" —
„Par celui qui soutient le trosne,

Orde pute, vielle mesele,

Peu s en faut, ne vos esceruele!" —
170 „Non feres, si m ares foutue!" —

L orde vielle tant s esuertue,

Qui moult auoit dure[s] les piaus, *

L escuier prist par les drapiaus,

S ores d aus dous le grant debat,

1 Wohl lectus (= liz) (falsche Analogie cla?e>j). 2 Hs.: s espouilloit.

3 Hs.: porsievaut. 4 wolil bildlich; „ein hartes Fell haben".
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175 Coiifaitemeut sor aus s enbat

Uns Chevaliers de la contree,

Qui ceuaueoit toute 1 estree.

S ores commeut sor aus s areste

:

„K es cou?" fait il „a il areste?

180 K a il enlre vous a partir?-' —
L escuiers dist: „Ne puis partir

Geste orde vielle de me houce, ^

Si me prie, que je le fouche." —
„Biaus sire Chevaliers il ment!

18f) Mes eufens est certainement." —
„Vos mentes orde vielle amere,

Onques voir ne fustes ma mere!" —
Li ceualiers forment jura,

Que le viellete foutera.

190 „Non ferai sire, ses fieus suj !" —
„Doiiques voeil iou, que saus detri ^

Le portes outre ceste iauete." —
Li escuiers prist le viellete,

Esraument a son col le lieue,

195 Outre 1 en porte, moult li g-rieue.

Quant ontre vint ins 1 a rüee,

vSi c a pau qu il ne l a tuee,

Puis le commande as vis deables. —
Li dous peres esperitables

200 Apres la mort o lui nos maint

Ens en ses cieus, la ou il maint.

Li cuinzime de Y!le e de Galeron.

Li cuinzime brauque del liure

Parole e demostre a deliure

Del preu YUe e de Galeron.

205 II n ot dusqu en Disnadarou

En Gales nule creature

Qui fust de si bele faiture.

Plus uaillans ferne nulle ^ fu.

Mais amors 1 esprist de sen fu

210 Si fort, k a mari Ylle prist,

1 Er kann sie von seinem Kock nicht losbrini,'en, an den sie sich ge-

hängt (173). 2 Hs. de luj. 3 Hs. d ylle.
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De coi nus hom ne le repiist.

S ores commeut Ylles ahi

As tornois; com li avint la:

Ylles y eut un oel creue.

215 S ores commeut 1 n agreue,

C ainc puisedi ne rctonia

Vers la ferne, ains s en destorua

Por hl honte de 1 oeil del kief,

Qu il ot creue per graut meskief.

220 S ores commeut a Rome vint,

S ores commeut il li aviut,

S ores commeut fu seneskaus

L empereor. Ylles fu kaus

D estors e de batailles faire,

225 Con eil qui ert de graut afaire.

S ores commeut li damoissiaus,

Qui plus fu ioins que uns oissiaus,

Per sa bonte, per sa proueche

Fu puis mis en si graut hauteche,

230 Que 1 emperere en guerredon

Li a fait de sa fille doun.

S orres com Galerous la bele

En ce ior, qu il deut la pucele

Espouser^ Ylle retroiiva.

235 Ylles vers li bleu se proua, 34. v. a.

Car moult formeut li abeli,

Quant Galerou voit deuaut 11.

S ores commeut Ylles iura,

Con eil qu eu soi nule iniure a,

240 Ja ne fera tele disfame,

Qu il prenge autre que sa tame.

S ores con Galerons la geute,

Qui plus fu blance que fleurs d eute,

Vint a Ylle, n i detria,

245 Doucemeut merchi 11 pria,

Qu il le reuge ^ eu une abeie,

Si preuge la bele escauie,

La fille al emperäor graut:

„D estre reudue ai euer en graut!" —

1 pikaid. Conj. Praes. von renclre „Zum Mönch oder zur Nonne machen".
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250 Sores comment per 1 apostole

A croce, a mitre e a estole

Fii faite d aus la departie.

Ensi fu la cose partie:

Galerous, ciii li cors diu saint,
^

255 Fu rendue en un lieu moult saint,

E YUes a la fiUe prisse

L emperäor, qui moult le prisse. -

Or nos voelle dius tant prissier,

Qu 11 ne nos voelle desprissier

260 Por nos pechies apres le cours

De no vie k est en deeours.

Li sessime est de theophilus.

Vous, quel' liure lire vaures,

En la sepzime (!) branque orres

Parier d uu clerc de grant renon:

265 Theophilus auoit a non.

Kiche fu d or e de peeune,

Mes^ tost le desmonta fortuue,

Fortune qui le roe torne

En pau d eure si le destorne,

270 Que de diu l a tot destorne.

Tant l a fortune tost torne,

Que il fist an deable ou mage.

Certes il not pas le euer sage!

Or rescoutes con grant meskief:

275 Del sanc meisme de seu kief

Escrist le cartre e le säel

E douna au mauais käel.

En si grant pourete kai,

Que diu e ses sains en hai;

280 Si fu käu en desperanche,

Que diu maudist e sa creanche;

En ort peciet si se noia,

Que le cors diu en renoia:

Mais ainc sa mere reuoiier

285 Ne vaut; ancois s alast noier;

La tres douce virge pucele,

1 Conjunctiv von siguare: „Die Cott weisen möge" = 320. 2 Hs. J.

f
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Qui de diu est mere e anccle.

Car, aneois que li unemis

L eust en cele dolor mis,

290 L tivoit sur tote riens amee

E dame e amie clamee.

En grant hautece fu remis

Cil qui de diu se fu demis.

Sa vie uza en si lonc tans, 34, v. b.

295 — De cou ne sui iou pas mentans! —
Devant une bele capele,

C on de la mere diu ajiele,

Theophilus un ior passa,

Qui moult fort en son euer pensa.

300 Li capelete sist as kans:

Theopliilus oi les kans

Canter de la mere diu douec;

Teus repentance au euer li toce

E tes pites, qu il se pasma.

305 Au relener las se clama:

„E las que sui iou deueuus!"

Devant 1 image en est venus;

Aluec fu tant a orissons,

A genillons, si con lissons,

310 Que la dame, qui tot racordc

Per sa douce missericorde,

Sa cartre iluec li raporta,

— En li seruir grant deport a! —
E le racorda a son fil,

315 Ensi le deliura d escil.

S ores comment li veskes sot

Le miracle, n eut pas euer sot!

Theopliilus o soi en maine,

Theopliilus garant en maine.

320 Li veskes, cui li cors diu saint,

Preecha le miracle saiut.

S ores comment Theophil us,

Qui de pechie fu asolus,

ün peu apres cou rendi ame

325 Diucx(!)l en porta e uostre dame. —
Apres la mort dius nos en port

Es cieus ou tant a de deport.
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Li disseseptime est de Ydone e d Amadas.

Geste brauque diseseptime

Parole e demostre per rime:

330 D Amadas e de bele Ydoue.

II n ot diisques en Calidone

Feme de nul plus uoble ator. —
Amadas maint cruel estor

Furui e mainte grant bataille

335 A 1 espee d acier qiii taille;

Hardis e Don amoreus fu.

Mais amors l esprist de sen fu,

Si k Ydone li fist amer.

En lor amor n ot point d amer,

340 Ains s entramerent loiament

Sans vilenie longement.

Puis ores, con li damoisiaus,

C as armes ert ioins con oisaus,

Aventure quere en ala

345 Par le pais e ca e la;

Apres ores con la pucele, f
Qui plus ert blance que florcele,

La bele Ydone, prist mari, k
Dont eile ot moult le euer mari, ?

350 Eutrues que li vasaus de pris

Estoit ales quere sen pris.

Apres ores con faitement

II reuint d un tornoiement 34. v. c.

Comment il oi la nouviele,

355 Dont la dolors li renoviele.

Que mariee estoit la gente,

Qui plus ert blance que flors d ente;

Comment issi de sen memore:

Braiant con une maudeglore^

360 S en est ales per le pais

Las e dolans e esbahis.

S ores con Ydone la sage

D aler en un pelerinage

1 Peros scheint über die Pflanze Mandragora falsche Vorstellungen zn

haben, wenn er sie brüllen lässt: Ihre Wurzel ist durch Gabelung und Knolle

(Kopf) zwcrgäiinlicli, (Alraun.) und dient als Amulett, Heilmittel u. dergl.
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Frist coiig'iet por qiierre' Amadas:

305 11 n ot si preu dusque a Baudas.

Car la pucele mix l amoit,

Que celui que mari clanioit.

Tant le quist k ele le troua,

Moult bieii envers lui se prova.

370 Amadas, qiii seilt estre g-ens,

Hues estoit de moult de gens;

De pourete fii tos remis,

Mais la pucele 1 a remis

En sa sante per son sauoir:

375 Ne fust si lies por nul auoir.

Amadas quaut il voit s amie:

„Dieux!" fait il „or ue hage mic

Ma vie," graut ioie demaiune,

lui bele Ydoue eu ramaiue.

3.^0 S ores comment li ceualiers

Faes, qui tant fu fors e fiers,
^

La bele Ydoue li toli,

Si k ele ceuaucoit o li.

S ores con il li mist 1 anel

385 En son petitet doit manel.

S ores con ele sanla morte,

Con Amadas se desconforte,

E comment il l a entbuTe,

Conment tote uuit 1 a waitie,

390 Conment li ceualiers faes,

Qui tant ert fei e desräes, ^

Le troua iouste le tombel;

Sacies, ne 11 fu mie bei!

Entr aus dous fu grans li descors:

395 Li preus Amadas cors a cors

Le ceualier fae conquist,

Dont moult grant loenge i conquist.

Li ceualiers dist: „Ne saues

Biaus Amadas, conquis m aves!

400 Faire voeil cou que prodons doit.

Ostes 1 anelet de son doit

A la pucele, qui la gist."

1 Hs. qnre. 2 männlicher Reim = 450, 451. 3 Hs. desiees.
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E Araadas tautost si fist.

Tantost fu cele respasee,

405 Qu iP quidoit estre trespascc.

Amadas grant ioie meua,

La bele Ydone en ramena.

Mors estoit li maris la dame,

Qui fu Sans blasme e sans difame,

410 Quant en lor terre sont venu

Bien est Amadas auenu:

A moullier la dame pris a.'^

Li lins 1 autre forment prissa, 34. v. d.

Tant qu ensamble furent en vie. —
415 Diex uos wart de mal e d envie,

E uos doinst ci si maintenir,

E si droite no main tenir,

K apres la mort de sa maisnie

Soions, ou il 1 a amaisnie.

Li dissewitlsme de le castelaine de Vergi.

420 Geste branque, se dius me saut,

Qui tos ies peeöours asaut,

Parole de le castelaine

De Vregi, qui pas n ert vilaine;

— Nieche estoit au duc de Borgongne,

425 Si con 1 istoire le tesmougne; —
E d un ceualier, qui 1 ama,

Si k en la fin las s en clama.

Ne quidies pas, que ie vos menche:

D iaus fu faite tes coueneuche:

430 Par cui 1 amor ert descouerte

Li iin[s] de 1 autre feroit perte.

E par le petit eaelet,

Que il veroit el praelet,

Quant il vauroit: totes Ies fois

435 Parleroit a li sans defois.

S ores conment li dus ot eier

Le cheualier et le tint chier,

Conment entor hü repaira,

'

Conment la diicoise 1 ama.

1
r

1 Hs. Qui 2 Hs. piissa. 3 lies: le clama?
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440 Conineiit li ceualiers reliise

La ducoise, e ele I aciise

Envers le duc e 11 iura,

De coi ele se periura

:

Qiie li ceualiers veut avoir

445 L amor de li par estauoir. —
S ores conmeDt li dus jura,

Que le ceualier ocira,

Que ia n ara de lui pite,

Se ne li dist la verite,

450 S ores coment li ceualiers,

Qui tant ert blas e fors e ficrs,

Jura au duc ([ue rieus n amoit

Fors sa niecbe, foi qu il li doit!

Mais li dus ancois li jura,

455 Que a nului ue le dira.

Si ores coment la ducoise

Ooques de priier ne s acoise

Au duc: de par amor li die,

Se li ceualiers a amie.

4G0 Car bien percut, que li dus sot

L amor, que li cheualiers ot.

Taut le blangl e taugona,

Que li dus si s abandonna,

Que la uerite 1 en descueure,

4G5 De coi il fist moult vilaine oueure.

S ores coment ^ li dus tint cort,

Qui pas n i tint son auoir court,

A le cort vint li castelaine,

Qui plus ert blance que n est laine,

470 Vint a la cort o ses puceles,^

Dont ele auoit ases de beles. ^

Conment ele fu ranprosuee 35. r. a.

De la ducoise e disfamee;

Coment ele vint en sa canbre,

475 Qui toute estoit ouree a 1 anbre;*

Conment desperance le mort

Que ele s en liura a mort;

1 Hs. comet. 2 Sonderbares Anacoluth. Wiederholung des Prädikats.

3 Üblicher Gemeinplatz. 4 Gemeinplatz.
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Coment li ceualiers gentieus,

Qui taut ert sages e soiitieus,

480 Ne vit s amie a la carole:

Saus faire plus longc parolc

A le cambre s en est venus,

Qui toute ert faite d ebenus.

Conmeut le rice braue d acier

485 Se fist parmi le cors glacier . . .

S ores con uue pucelete,

Qui se dormoit en le cambrete,

S esvilla, quant oi la noise;

El palais vint, pas ne s aeoise.

490 S ores conment ele cria

Au duc: „Con grant dolor ei a!

Sire par le foi que vos doi

:

En no cambre sont mort audoi,

Vo nieche, (jui tant estoit bele,

495 E eil qui amoit la pucele!" —
Conment li dus, qui fu vasaus,

Vint en la cambre les graus saus,

Coment il revint el palais:

A tout s espee a grant eslais

500 La ducoise en caupa la teste,

Adont fu tourblee la feste! —
S ores conment se desprisa

Li dus, conment le crois prise a,

Conment outre mer va seruir

505 Die, por sa grase deseruir. —
Ihvicris uos doinst per sa grase

De vivre el monde tant d espase

E si nos caroungnes mouder

E nos pecies tous esmonder,

510 C lui soions es cieus euclos,

Quant mors nos ara les iex clos.

Li dissenoeuime de . s . Estieuene.

Chiste branque disenoefuime

Parole d un home saintisme,

Grasieus e de grant renon,

515 II eut . s . Estieu(e)nes a non.

Sains hom fu e de boine vie.
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Onqucs n ot de uitil fuirc eiiuie.

Et li Premiers sains fu qui fast

Miirtirs, apres ke eus ' el fust

520 De le erois fu mis Ih'ii Cris,

Ce DOS tesmongne li escris.

, S . Esteu(e)n(t)e plains de siense

Fu e de grande pasiense:

Por tos caus pria umlement,

525 Qui le liureient a torment,

Qe dieux leur fist verai ^ pardon. —
Diex, qui nos fist de se car dou,

Apres la mort en paradis

Nous meche, ou il ert a toudis.

Le vintisme est des uers de le mort. 35. r. b.

530 Apres: ceste vintime branque

Des vers de le mort, qui est branque,

E hape e englout tot le moiide.

Li tres douce roine moude,

En cui seruir grant deport a,

535 Que dieu en ses dous flans porta,

Per sa proiere teus nos face,

Que son fil voions face a face

Quant morS; qui fait ioie jus metrc,

Nous ara fais ies cors remetre.

Li vinieunime d une loenge Nostre Dame.

540 Par diu, qui tos Ies biens aüne.

Que' ceste branque vinteune*

Parole de la millor cose,

C on pulst metre en texte n en glose:

Des löenges la mere dieu,

545 Que Picart, Romain e Caldieu

E tos li moudes loer doiuent.

Trop vilainement se decoiuent,

Cil qui ne loent sans seiour

La dame par nuit e par iour.

550 Car de la mere dieu loer

1 Hs. con kens. 2 Hs. fessist urai. (vgl. 589). 3 Que nach Beteuerung.

Vgl. 569. 4 Kardinalzahl an Stelle der Ordinalzahl, die sich sonst hier findet.

Übergang zum heutigen Gebrauch, aber noch wie ein Adjektiv flektiert.

Romanische Forschungen XVI. 3. 4S
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Ne se puet nus hom desloer.

Je voeil nioiilt bien, que cascims 1 oe:

Quc Dus la mere dm ne lue,

K elc a sen doiic fil ne s en lot.

'

555 Cil n eutent le bien, qiü ne l ot!

Doce verge, mere diu sage!

Ne puet metre a millor usage

Nus hom sen tans k a loer* vous.

Tristres e pales est me vous,^

560 De cou que i ai tant de mausfais.

Dame! or me faites mes mesfais

A vo doc enfant pardouner,

Qui por nos vaut se car doner,

Que quant en eeste orde valee,

565 Qui tant est sure e mesalee,

Quant* mors nos fera les iex clore,

Nos uoelle o lui es cieus enclore.

E eiste branque si est de miracles nostre dame

Par diu, qui tous les biens amaine,

Que eeste branque daeraine

570 Les miracles mostre en apert

De le mere diu. Sen tans pcrt

Cil e cele, qui n a entente

En li äourer sans atente.

Geste eose est voire e aperte,

575 Que nus ne puet receuoir perte

Apres le mort de cors e d ame,

Qui ci oueure e sert la dame.

Si ra ait dius e .S. Romacles!

Ele a fait taut de biaus miracles,

580 Que, se ses miracles ne fuissent,

Tot eil del monde danpue fuissent.

Ele acorde les pece(u)ours,

E fait sobres les leceours;

As ' non poissans poissance done,

585 E ses dous fiex por li pardonne

1 Keiner lobe sie, ohne dass sie ihrem Sohne davon spreche. 2 Hs. loe^

3 seht mich da. 4 Anacoluthe Wiederholung der Konjunktion (— lOG. vgl.

170). ü Hs. A.
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As peceours Ics pccies grans, 35. r. c.

Dont cascims est dcl fiiire cn grans, —
Diex, qui nos fist de sa car doii,

Nos face ei si urai pardon

590 Per la proiere de sa niere,

Quant li oscure mors amere

Nos ara boutes hors del monde,

C Uli soions de pecie moude,

Par son disne conmandement

595 Au ior de son saint iugement.

Or disons tot amen! amen!

Explic(i)t; ce fist Peros de Neele/

Qui en trouer tos s escervele. ^

1 Explicit muss zweisilbig gelesen werden (= expli(8)t, ebenso Neele.

2 Hs. cscevele. Zur Erläuterung der Stelle siehe S. 298, woselbst auch das

Notwendige über den Keim zu ünden ist. Diese Reimuntersuchung S. 299. Im

übrigen ist zu Peros' Metrik folgendes zu bemerken:

1. Hiat zwischen betontem Endvolcal und vokalischcm Anlaut ist ge-

braucht :

37 menä aprendre (vgl. 204, 210, 314, 324, 325, 334). Ebenso, wie altfranz.

überhaupt, nach einsilbigen Worten 3 que ilu.s. w., und nach Verschleifung

eines unbetonten Auslautvokals: 15 ioi(e) önt.

2. Enjambement braucht Peros häufig und erreicht dadurch eine sehr

lebhafte Darstellung: 30, 31; 42-44; 95, 96; 1.54 ff. u. s.w.

48*
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Glossar.

Asorilloit (150) Nebeuform von assoleillier; dem F'ableau entnommen: „une

vieille truande — qui s asoreille a un buisson."

Baudas (365) Bagdad.

Caelet (432) s. kael.

Caroungnes (508) Leiclinam, Körper. (S. Godefr. — Supplement.)

Defois (435) defensum.

Disfame (240) Missetat. (409) Synonym von blasme.

Disnadaron (205) Ort aus der Artnsepik.

En grant (249, 587) gierig. (S, Tobler li dis dou vrai aniel. p. 21.)

Escavie (247) eschevie — schlank.

Flore ele (347) Blümchen. (Godefr. mit falscher Quellenangabe.)

Gageuse (31) Synonym von: orghilleuse. (Vgl. Godefr. gagie = gewitzigt.)

Houce (182) afr. hoche = Mantel.

Joins (227, 343) (iunctus) lebhaft; immer in Vergleichen mit Vögeln. (S. God.)

Kael (277) Hund. (afr. chael); 432: caelet.

Kufarde (152) Schimpfwort, (nfr. cafard; das u durch Einfluss des /. vgl.

.335 furni und 70 etc. fu (focus)).

Mesele (168) (misella) unglücklich.

Pous (103) Puls.

Remetre (372, 539) zu nichte machen-, intr. : zu gründe gehen.

Roi (137) (rete) Netz.

Roma des (578) Heiliger. (Remaclus. — o durch Einfluss des m).

Tangoner (462) drängen.



Die sutselvischen Dialekte.

Lautlehre.

Von

John uu Luzi.

§ 1. Einleitung.

8utselviscli^) (uiedwaldisch) nenne ich die Sprache der politischen

Kreise im Boden, Domlcsclig, Heinzenberg und Schanis. Vorliegende

Arbeit behandelt die Lautlehre der Sprache beinahe sämtlicher in

diesem Gebiete befindlichen rätoromanischen Dörfer.

Abkürzungen.

B = Kreis im Boden: E. (Ems), Bo. (Bonaduz)^ Bh. (Rhäzüns).

D = Kreis Domleschg, (ausgenommen Sils) : To. (Tomils), Bo.

(Rothenbrunen), Fe. (Feldis), Sehe. (Scheid), Tr. (Trans),

Ba. (Paspels), Bd. (Rodels), AI. (Almens), Seh. (Scharans).

Sl (Sils) habe ich nur da berücksichtigt, wo ich es speziell anführe.

U = obere Dörfer am Heinzenberg : Ta. (Tartar) , Da. (Dalin),

Br. (Präz).

//^ = untere Dörfer am Heinzenberg: Lu. (Luvreu), i?a. (Ratisch),

Bi. (Riaulta, dtsch. Realta).

S = Schams: Zi. (Zillis), An. (Andeer).

A-Ferr. (Ausser-Ferrera) habe ich nur selten herangozogen.

Nur in einigen Beispielen berücksichtigt habe ich Raschlinas,

Sarn, Purtein und Fl. (Flerden), deren Dialekte sich beinahe gar nicht

von denjenigen von H [Ta., Da u. Br) unterscheiden. Das wichtigste

Unterscheidungsmerkmal von Flerden gegenüber allen anderen Dörfern

am Heinzenberg ist o aus lat, a -f- (t, p) -f- u, a vor 1 + Kons., lat.

und rom. au s. § 2. Ebenso stimmen Ka. (Kazis) und Va. (Valeina)

beinahe immer mit H^ {Lu., Ba., Bi.) überein, was leicht erklärlich

ist, da die fünf katholischen Gemeinden eine Kirchengemeinde bilden.

1) Sutselvisch lautet phonetisch zntselvisch. Trius zähle ich zum ob-

waldischen Sprachgebiet. Ascoli im Arch. glott. I p. 113 bezeichnet mit Sotto-

seiva die Sprache von Tiins, I Phiun (Boden), II Muntogna (Heinzenberg),

III Tumiliasca (Domleschg), IV Schoms (Schams), V Sut-Sees (Unterhalbstein),

VI Sur-Sees (Obcrhalbstein), VII Filisur und Bravugn.
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Für eine Anzahl Wörter habe ich auch Dialektformeu des Gebietes

der Albiüa: Surmeir: Unterhalbstein, Oberhalbstein, Filisur und

Bergün augeführt, nach meiner eigenen in jedem dieser Dörfer selbst

gemachten Notierung.

In Schams, wo ich nur Zi. und An. angeführt habe, unterscheidet

sich der Dialekt von Pignieu beinahe gar nicht von demjenigen von

Andeer. Alle Dörfer auf der linken Seite des Hinterrheins in diesem

Tal, nämlich Lohn, Mathon, Wergenstein, Pazen, Donath und Clugin

haben unter sich sehr kleine sprachliche Unterschiede und auch Zi.^

An. und Pignieu gegenüber sind diese Unterschiede nicht gross. Die

Hauptverschiedenheit besteht darin, dass lat. et und cc in Zi.^ An. und

Pignieu ts ergeben hat, während es in den Dörfern auf der linken

Seite des Hinterrheins gleichwie in D., H^., H. und B. zu ^' geworden ist.

Bei den Verweisen und im Glossar habe ich die \Vortform meines

Heimatdialekts (Tomils) angeführt.

§ 2. Dialektgrenze.

Zwischen den Dörfern Präz, Dalin, Tartar (H.), Raschlinas, Sarn,

Purtein und Flerden einerseits und Riaulta, Luvreu, Ratitsch, Kazis

und Valeina andererseits ist eine Sprachgrenze, die mit Recht Spmch-

grenze genannt werden kann, da dort folgende Lautgreuzen zusammen-

fallen:
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mag-, was je Dach den Gegeudeu sehr verschieden sein wird. In vielen

Gegenden des Engndins, des Albulagebietes und Oberlandes wird es

noch sehr lange bestehen bleiben. Der Grund der Germanisierung

liegt in erster Linie darin, dass man mit dem Rätoromanischen allein

nicht weit gehen kann. Man ist oft sogar schon im eigenen Dorf

ohne die Kenntnis des Deutschen sehr beeinträchtigt, wenn dort

deutsche Familien sind, oder dann sicher auf Viehmärkten, oder

durch den Fremdenverkehr und den Verkehr überhaupt, der durch

die neuen Eisenbahnlinien Chur-St. Moritz und Reichenau-Ilauz noch

sehr zunehmen wird. Die Folge davon ist das Bestreben die

deutsche Sprache zu lernen und die Einführung derselben als Schul-

sprache, und v^eil mau sieht, dass den deutschsprechenden Kindern

das Lernen in diesen Schulen leichter geht, so fangen seit etwa zwei

Jahrzehnten ganz romanische Eltern an mit ihren Kindern nur deutsch

zu reden, was in Zukunft immer mehr der Fall sein wird. Auf diese

Weise wird der Untergang des Romanischen sehr rasch eintreten und

nichts kann diesen so sehr befördern wie diese Massregel.

Mit der Sprachäuderung wird auch eine Änderung des romanischen

Volkscharakters Hand in Hand gehen, weswegen der Sprachenkampf

ein sehr ernster ist und uns Rätoromanen tief wehmütig stimmen würde,

wenn wir nicht wüssten, dass das Deutsche uns jetzt in geistiger Be-

ziehung viel mehr bieten kann als das Romanische.

Sehr zu bedauern ist die Periode des Sprachüberganges, die oft

sehr lange dauert, bei welcher die Schulen ganz deutsch sind und die

Muttersprache romanisch, wie es in beinahe allen Orten des von mir

behandelten Gebietes der Fall ist, was zur Folge hat, dass das Volk

weder genügend Deutsch noch genügend Schriftromanisch ^) lernt, um
sich durch Lesen weiterzubilden.

Das sutselvische Sprachgebiet und namentlich die Kreise Im

Boden, Domleschg und Heinzenberg sind schon sehr stark germani-

siert, und das Deutsche macht jetzt in diesen Gegenden rasche

Fortschritte Doch wenn Sartorius annimmt, dass das ganze nied-

waldische Gebiet bis 1920 vermutlich germanisiert sei (siehe seine Karte

nach p. 474), so hat er entschieden einen zu kurzen Zeitraum an-

genommen. Es mag sein, dass das Romanische in den schon jetzt zur

Hälfte oder mehr als zur Hälfte deutschen Gemeinden nämlich: Bona-

1) Für das sutaelvische Gebiet dient das Oberländer Schriftromanisch als

Schriftsprache, was natürlich das Lesen und Schreiben des Romanischen in

diesen (iebicten erschwert,
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duz, Rotlienbrunnen, Rodels, Alnien.s, Sils'), Kuzis, Valeiua, Tuitar,

Purtcin und Fleiden, sich nicht viel länger zu halten vermag, doch

namentlich die Orte Trans, Fcldis, Sclieid^) und die meisten Berg-

gemeinden in Schams (auf der linken Seite des Hinterrheins) werden

dem Deutschen gegenüber sich noch sehr lange halten.

Graphische Zeichen.

§ 4. 1. Vokale.

l u

e Q

e m

a

i = geschlossenes i

e s. unten.

e = geschlossenes c, frz. e.

e = offenes e, frz. e.

az= offenes a,

q = offenes o.

== geschlossenes o.

n= offenes u s. § 1).

M= geschlossenes ti.

Q) hat Zungenstellung wie e und Lippenrundung wie n, Ascoli hat

es im Arch. glott. I durch ö bezeichnet, s. p. 131, es ist geschlossener

als frz. eu in peu.

m hat Zungenstellung wie e und Lippenrundung, wie o, es ist gleich

frz. eu in seid. Das unbetonte a bei den Di})hthongen k, ga, m, ea,

(ja und na ist ganz kurz und geschlossen, ebenso ist das unbetonte

u bei den Diphthongen iu, eu, eu und du ganz kurz.

a = sehr kurzes, dem e sich näherndes a.

§ 5. ^.

e steht auf der Mittelstufe zwischen e und i und wird von den

Rätoromanen scharf von diesen Lauten unterschieden und zwar als e

1) In Sils sprechen von den Einheimischen nur mehr einige alte Leute

romanisch, daneben gibt ea dort noch einige eingewanderte romanische Familien.

2) Trans, Feldis und Scheid sind nicht, wie Sartorius p. 418 angibt, nur

überwiegend, sondern ausschliesslich romanisch.
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und nicht als ?' empfunden, weswegen ich es durch e und nicht dem

u entsprechend durch / wiedergebe. Die Nicht-Rätoromanen können

dieses e sehr schwer von e und namentlich von i unterscheiden, teil-

weise wohl infolge der deutschen Dialekte, die in der Schweiz meistens

} für i haben, wie z. B. pt^ bist, nit, finda^ Himmel, Zimmer. Dieses

i ist oft gar nicht von dem rätoromanischen e verschieden. Wie ganz

anders e und e einem rätoromanischen Ohr klingen kann aus folgendem

ersehen werden: In Scheid und Almens wo man peunt, bent} spricht,

macht man sich über das in Tomils und Paspels gesprochene peunty

beut] lustig ; obwohl man in Scheid und Almens selber sehr oft eu hat,

nämlich im P.P. der IV. Kouj. und in allen Wörtern mit 1 -f- (c, ^, d)

-{. u s. % 14.

Viele Wörter unterscheiden sich nur durch e und e und sind doch

scharf getrennt, so sagt man z. B. in D. (ausgenommen in Seh.) leJc

(lacu) und lek' (lectu).

Schon Nauli hat für diesen Laut meistens e gesetzt, so Dec.

ehrest. 30 ^g egna, 21 egn^ 31 ^4 vetia, 22 feglia.

§ 6. 6 entspricht folgenden lat. Lauten.

1. Vulglt. i (kl. t).

a) / vor V und /« > e s. § 12.

b) i -f- (c, ty d)-\-u ^ eu in D. (ausgenommen in Seh.), H^, und

teilweise in Bo. und E. s. § 14.

c) Gedecktes i > .? s. § 16.

2. Vulglt. e (kl. e, i).

a) Freies e bei spontaner Entwicklung ist zu e geworden s. § 17.

b) -ega und -ia > eja in H., Hi., ßh. und E. s. § 21.

c) -etu > eu in D. (ausgenommen in Seh.), H^. Rh. und Bo. s. § 22.

3. Vulglt. e (kl. e).

a) e vor heutigen Palatalen hat teilweise e ergeben s. § 33.

b) -ellu > e in E. und Sehe. s. § 34.

c) lat. und rom. eu > eu in D. (ausser Seh.), H^. und teilweise in

Bo. und E. s. § 35.

4. Vulglt. (kl. ö).

a) vor V und >i > e s. § 48.

b) vor Z -|- Kons. > eu in D. (ausser Seh.), Hi. Bo. und E. s. § 52.

5. Vulglt. (kl. ö, ü).

a) Freies und gedecktes und o vor n > eu in To., Pa. und Rh.

s. § 57.
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b) <f > hl in skkia, nem, kern und dt/eu 8. § 56.

c) und vor n -\- Kons > m 8. § 62.

6. Vulglt. u (kl. ü).

a) 1/ > e vor m und Überall ausser in E. vor w s. § 65 und 66.

b) \i -\- {t, d) -^ u y eil in D. (ausser Seh.), U^. und Bo. s. § 67.

c) gedecktes u > g s. § 69.

§ 7.

Gärtner hat e von e nicht unterschieden und beide mit e bezeichnet.

Ich notiere die Wörter aus Gärtners Grammatik § 200, die in dem von

mir behandelten Gebiete e statt wie dieselbe angibt e haben.

foliu fei' in ci, C2, C3, a und di. f umus fem in ci, C2, ca, C4,

dl, d2, da. lectus le/c in di und ci, C2 und nicht lets. nix tief in

ci, C2, C3, C4, dl, d2 in da nef. oculus el' und elfs in C2, in ci el' und

el'ts, in dl el und elts, in C3 il und ilts. pensum pi^<^ iw ci, C2, es,

C4, dl, d2 und 2)eza in da. pulex pSlis in ci, C2, es, C4, di, d2 und

pela^ in da. sebu sef in ci, e2, ca, C4, di, d2 und sef in da. sera

Sera in ci, C2, Ca, C4, di, d2 und sera in da. sitis sei in ci, C2, ca, C4,

dl, d2 und Set in da. '^stela stela in ci, C2, ca, C4, di, d2\xnA stela in

da. vetus vel' in ci, C2, ca, C4 und di. viuu ven in ca, C4, di, d2

und da. unus en in C4, di, d2, da. una h'ia in C4, di, d2, da. tres

tres in ci, e2, ca, C4, di, d2 und tres in da. ^cinque tseurj in C2, tseun

in C3, tseimk in C4 und tsenJc in di, d2, da. 11 endis in ci, C2, ca, C4,

dl, d2 und endas in da. 15 kuendis in ci, C2, ca, C4, di, d2 und kuendas

in da. 1000 meli in ci, C2, ca, C4, di, d2 und da.

In vielen dieser Beispiele haben auch die obwaldischen Dialekte e.

§ 8. lt.

u ist ebenso weit von ti als von o entfernt und klingt den meisten

Rätoromanen so verschieden von diesen, dass Wörter wie mijt, tut,

ziit mit 'u oder g ausgesprochen unkenntlich sein würden. Ich habe

es nicht mit o bezeichnet, das dem e und ge parallel wäre, weil es als

u empfunden wird.

Bis jetzt ist dieses n nur von Carigiet in seinem rätoromanischen

Wörterbuch notiert worden.

Gärtner P. XVIII sagt darüber folgendes:

„Zwischen u und u unterscheidet auch Carigiet, mir ist diese Unter-

scheidung in bi mit dem Ohre nicht gelungen, weshalb ich dann auch

die wenigen dort von mir aufgezeichneten n durch u ersetzte".

Das n kommt aber nicht nur in bi (Disentis), sondern in ganz
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Obwaldeu, Niedwulden imd wiilirsclieinlicli im ganzen Engadiu vor.

Pult hat es in seiner Dissertation auch nicht von u unterschieden,

§ 9.

Gärtner notierte für u: u und o. Ich führe im folgenden die Wörter

§ 200 seiner Grammatik an^ die in dem von mir behandelten Gebiete

u statt u und o haben.

bucca bnka in ci, C2, ca, a, di, d2, da. homo um in ci, C2, ca,

C4, dl, d2, da. longus ItU] und lufjk in ca, C4 und da. musca myska

in ci, C2, C3, C4 und musk'a in di, d2 und da. *tuttus tut in ci, C2,

C3, Gi, dl, d2 und da. 12 cl^dis in ci; C2, ca, c*, di, d2 und dudas in da.

genuculu zaniU' in ci, C2, ca, C4, di, d2, da.

t^i entspricht folgenden lat. Lauten.

1. Vulglt. (kl. Ö).

a) vor lat. c^ > w in Bo.: nuk\ nU s, § 51.

b) vor m > n s. § 58.

c) Freies und gedecktes o vor n > u in S., Si., H^ und E. s. § 57

und 62.

2. Vulglt. o (kl. ö, w).

a) vor V, ü > \i s. § 60.

b) -08US hat in einigen Beispielen Yß ergeben s. § 55.

c) vor m > u s. § 58.

d) Freies und gedecktes g vor n > n in S., Si., H,_. und E. s. § 57

und 62.

e) Gedecktes g > u s. § 59.

§ 10. 2. Konsonanten.

V c r s c h 1
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dy = stimmhafter präpahitaler Verschlusshiiit, g' und dy von

M.-L
, g von Ascoli, dy von Gärtner.

tA = stimmloser präpahitaler- alveolarer Versohlusslaut, ß von

M.-L , c und tsch von Ascoli, ts von Gärtner.

dz = stimmhafter präpalataler-alveolarer Verschlusslaut, g- von

M.-L. und g von Ascoli.

t = stimmloser dentaler Verschlusslaut.

d = stimmhafter dentaler Verschlusslaut.

ts = stimmloser dentaler Verschlusslaut, ts von M -L. und Gärtner,

z von Ascoli, deutsches z in Zug.

dz = stimmhafter dentaler Vorschlusslaut.

p = stimmloser hilabialer Verschlusslaut.

b = stimmhafter bilabialer Verschluslaut.

h = stimmloser laryngaler Reibelaut.

j = stimmhafter palataler Reibelaut, j von M.-L. und Ascoli,

y von Gärtner, deutsches J in jagen.

.<? = stimmloser präpalataler-alveolarer Reibelaut, s von M.-L.,

Ascoli und Gärtner.

I = stimmhafter präpalataler-alveolarer Reibelaut, z von M.-L.,

Ascoli und Gärtner.

s = stimmlosor alveolarer Reibelaut.

z = stimmhafter alveolarer Reibelaut.

/ = stimmloser labiodentaler Reibelaut.

V = stimmhafter labiodentaler Reibelaut.

7; = velares n, n von M.-L. und Ascoli, rj von Gärtner.

2' = velares r. Es wird durchgehends in Ems und grösstenteils

in Scharans gebraucht. In Ems können nur diejenigen das

alveolare r aussprechen, die viel von ihrem Heimatsort fort

gewesen sind und dieses r angelernt haben, da sie ihres

Velaren r halber verspottet wurden. Ich notiere der Ein-

fachheit wegen das velare r nicht und setze dafür auch

für diese zwei Orte immer r.

u = mouilliertes n.

l' = mouilliertes 1. Von den jüngeren Leuten in E. wird /' mit

wenigen Ausnahmen durch j ersetzt. So sagte mir ein

dortiger Lehrer, dass nur wenige seiner Schüler überhaupt

im Stande seien l' auszusprechen. Demnach wird dort in

nicht langer Zeit das l' durch J verdrängt sein. Ich notiere

auch für Ems immer nur /'. Auch in Ausser-Ferrera sprechen

die jüngeren Leute sehr oft J für l'.

r = alveolares r.
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n = postdentales n.

/ = ])ostdentales 1.

ni = bilabiales m.

ZI = bilabiovelarer Reibelaut, mau nähert die Lip])en einander

und den hinteren Teil der Zunge dem weichen Gaumen.

Zwischen Vokalen ist u immer stimmhaft.

i =z bilabiopalataler Reibelaut.

— bezeichnet Länge und zwar auch bei den Konsonanten.

", ' Kürze, Tonzeichen.

i bedeutet eine kleine Pause, sie wird in Scharans immer

zwischen einem betonten Vokal und einem Verschlusslaut ge-

macht. So sagt man dort dyait, lacK, fatk.

Lautlehre.

A. Vokale.

a) Betonte Vokale.

Vulglt. i (kl. J).

I. Freies i.

a) Spontane Entwicklung.

§ 11.

i ist erhalten geblieben: [ei, ek^ «', -o/, -oi\.

anvida invitat, pivida pituita, saffdaBe fidat, /«^/a fibula,

Itbar Hb er, lastva *lixiva, ^«rc?(/ tardivu, vif yivii, grls (germ.

gns), amik' amicu, umblilc^ in S. umbli umbilicu, [iimbUh in Inner-

Ferrera, dunibUl in Stürvis, umblei in Alvaschein, ww^/oiin Obervaz].

Die Infinitivendung der IV. Konj. -ire ist in S. ir, sonst überall 7:

durmi, kapi, santi\ in S. durmir^ kapir^ santh'\ dorm ire, capire,

sentire. \durmeir in Stürvis, durmekr in Salux, durmeir in Alva-

schein, durmoir in Lenz, durmoir in Alveneu].

b) Kombinatorische Entwicklung.

§ 12.

a) i ist zu e geworden:

1. vor l -{- e und i vor Vokal (heutigem l').

avrel' aprile, badel in Hi., sonst überall badel'] *batile für

batillu, satel, klavela in H^., sonst überall satel', klavel'a subtile,

elavicula; fei' filiu, fel'a filia, fameVa familia.
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2. vor n: fen, in E. ferrj finc; muUn , in E. mulh] molinii;

padren^ in E. imdreri *patrinu; kiizena, in E. kuzer^a s. § 10<S;

faiih'ia, in E. faseria *fascina; in D. gal'h'm gallina. liberall

auch in E. peü, lavh'ia ^ madreüa pinu, labina, *matrina;

boccinu biißni, in E. butser,. [butsen in Saliix, bufwin in Lenz,

biitsöin in Alveneu].

§ 13.

ß) -ica bat folgende Formen ergeben:

-iga

-idi/a

\
-eja ia

\
e)a ea

-äja

-öja

-m
spica *vessiea *fatica ITgat plTcat

E. spiga vasiga fadiga liga

H, Rh. u. Bo. spidya vasidya fadidya Itdya

H. spia vasta fadta lia plia

S, D (ausser Ro. Fe. u.Sehe.) ^peja vaseja fadeja leja idija

Ro. u. Fe. späja vakija fadaja Ictja pläja

Sehe, spoja vasöja fadöja löja plöjci

[speja vaseja fadaja leja in Stürvis

spea vasea fadea lea „ Marm.
spqja vasoja fadöja Iqja „ Alv.]

piTcat ist in H^., E. und Bo. in Analogie nach Verben wie pa-
eare zu pltiga geworden, in Rh. lautet es plega.

germ. giga giga in E., dyedya in D., \dyeja in luner-Ferrara,

dyeja in Stürvis, jeja in A.-Fer., dyeja in Alvaschcin, dyoja in Lenz,

d7jia in übervaz, dyidya in Stalla].

§ 14.

r)
» + (c, t, d) H- u.

tau ea

y \ / \
imi ia öe. eu

pal. Kons, -f- V" i^9 ?'«
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apicula *micula auditu dormitu nidu
Bo. Rh. iwiul

D. (ausser Sch.)Hi. aveul

H.
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Vulglt. (' (kl. e, t).

I. Freies e.

a) Spontane Entwicklung.

§ 17.

e hat über ei > _^, in S. e ergeben^): fUval flebilc, frei *fri-

gidu; IxvT]^ in S. krer credere; kmda *cupidita; Ue, in E. lä] quid;

mel mein; muneda moneta; mistel, in TA.mlsüla mustel(l)a; mtza

raensa; manevo\ *mauu -f- ebile; undreml *honorc -|- ebile;

vazeval * visu -f- ebil e; cf. Ascoli p. 14. ner niger, nef nive,

pevdr piper, 2^eza pensa, parniavera *primavera; piinia dyinevra^

iuE. -dyinevriga, \\i^\. -zanevra pomu juniperu; sifsebu, set^ siti^

stela *8tela, tela teia, ver vere; [veir, meiza in Stürvis, freit^ piiza

in Tiefenkastell, oüir mdiza fruit, pdiza in Lenz, vekr, frekt in Salux,

megza, pegza in BergUn].

Die Infinitivendung -ere ist > ^, in S. > gr:

mane, in S. maner man ere; ave^ in S. aver habere; due, in S.

duer debere; gude, in S. dguder gaudere. \galdeir in Stürvis, d//u-

ddir in Lenz, dyudekr in Bergtin], Bonifazl schreibt für vulglt. e :

ee, e, Dec. Chret. p. 1. ^, siattevels, ^^ veera, 2. ^ pudeer, 3. ^ trees,

6 surveer, 4.
^
perche, 6. ^ mesa. NauU hat dafür meistens ei daneben

auch e und e: Dec. Chrest. p. 31.^3 perchei, 32. 3^ beiver, 4^ treis^

31. 10 manevel, ^^ ratschever^ 33. , haver, u vera.

b) Kombinatorische Entwicklung.

§ 18.

a) Vulglat. e= e und in S. teilweise e [e, e, a].

lek', in S. /e^s lege, rege rek\ in S. rets [rek' in Stürvis, rets in

Lenz, reß in Obervaz, rf in Marmorera. raU in Filisur].

Die Endung -ehat des Ind. Imperf. =6«;«: saveva sapebat, «^^y«

habebat; lidgeva, in S. ^/^^i;« lege bat; vandeva ven dahat, udeva

audiebat.

§ 19.

/?) e vor w s. § 24.

§ 20.

;') e vor m s, § 27.

1) In allen diesen Wörtern hat S. c, während die anderen Orte c haben

ich führe der Kürze wegen die Formen von S. nicht an.

Romanische Forschnngen XVI. 3. 49
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In E. j^ret \pare, 2)f pl. p((is in Lenz, pare in Stürvis, pe pl. ^9(f/s

in Alvasliein, pe pl. peks in Bergün]. cf. Arch. glott. I p. 15,

diem^) hat folgende Formen ergeben: dijn in Kh., dt/(ii in Bo.,

ch/1 in D., H,, H^. und E., zJ in S., [(// in Stalla, dzi in A,-Ferr., de in

Stürvis, ze in Lenz, de in Saluxj.

lat. 7 in dicis etc., lat. ü in plus^) sind zu ei, e, fti und i

geworden, s. § 15 und 68.

IL Gedecktes e.

§24.

a) Freies und gedecktes en u. en hat folgende Formen ergeben:

1. Freies en und en. 2. Gedecktes en und eu vor t und .<?.

ew u.

er

an

ön

ei]

E.

Hj., Rh.

H.

D., Si. u. S.

Bo.

plenu feuu

plet] ferj

plen

plen

'plan

ploin

fen

fan

inn

en

ein

äin

oin
t.

catena
kader^a

kadem
kadh'm

t

kadäna

kadoina

bene

kn
ben

f

han

boin

tre-

ginta

trenta

cognos-
cente

kunasent

tempera- mo-
mentu mentu

E. tamprament mumeid

Hj., Rh. tempramen mumen
H. tamprameint miimeint treinta kunaseint

D., Si. u. S. tampramdint mnmdint träinta kunasäint

Bo. tampramdint mument tröinta kunasäint

*meliora- *bona- in + de+ab
mentu mente

H,. E. u. Rh. mil'uramen bunamen

H. mil urameint bunamen

D., Si. u. S. mil'iiramdint (S.) biilamän

Bo. 7nil'aramöint bunamen

bunaments in S., cf. Arch, glott. I p. 68.

dente

Rh. den

kimasen E. (Rh.) den

den

dan

doh

mense
+ intus

endadents (E.) mfints

andaveints meints

andavdints {Fe.)mdints

andavoints möints

endadents setzt ein (in

1) die in und plus sind in Bo. zu dyüi und plüi und nicht wie Gärtner

§ 200 angfibt zu dyöi und plöi geworden.

49*
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de de intus) voraus, merjks in E., mes in Fe. [meis in Stürvis, meks

in Salux, mdis in Lenz.]

-end und -end haben überall -end ergeben:

kumprendar * c om p r e u d e r e , sp'mdar expendere, fendar fi n

•

d e re ,
parvcnda p r a e b e n d a , savhits s u b i n d e + s, vendar v e n d e r e.

§ 25.

b) e vor ti.

a) -itia hat folgende Formen ergeben:

-etsja

-etsUa

-etska

*caru *laetu *malu *ahd. rihhi *bellu
+ itia +itia +itia 4-itia +itia

H., Hp u. Rh. karetsja latksja malHsja rehetsja {R.)baletsja

D., S. u. ßo. karetsUa latetsUa (S.) malHsk'a rehetsk'a (S.) baletsl'a

E. karetska latetska malHska rehetska baletska

luner-Ferrara karesJca S. maütsk'a H.beletsja

Lenz Uar^tsa S. baltetsUa

ß) -ithi > ets -ets -etsi:

surveU servitiu, vrts, in Rh. vetsi vitiu; cf. Ascoli I p. 24.

Murefsi Mauritius, pretiu in D. pretsi.

§ 26.

c) e+ l' (aus li., c, g + (Vok.) + l):

eV

eV

aV

ervilia mirabilia tilia *familiu manevigile
D., B., H,. u. H. arvel'a marvel'a tel'a fum'eV marv'eV

S. arvel'a marvel'a tel'a fameV marvel'

Si. arval'a marväl'a tal'a fumäV marvdl'

A.-Ferr. arveja marvejh

vigilat auricula soliculu

D., B., H,.u. H. vel'a urel'a snleV

S. vel'a urWa sulSl'

Si. val'a urdl'a suldl'

§ 27.

d) e = e, in S. > ß

:

a) vor kr. maneUa^ in S. manetsa *manicia für manica; pa-

letsa, in S. paUtsa pellicea; tretm^ in S. ^re^sa*trichea.
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ß) vor {"i-cicm und gedecktem m: iusimul antshnal in E.,

antsemal in »S., anfshib»l in H. und Rh., sonst überall anheiuan; shn,

in S. Sem semen; teiüa^ in S. tpüa timet; fhnna, in Ö. femna

fem in a: semda und senda, in S. senda semita; tremla in li„ tremhla

in S. und Eh., sonst überall trhnbla *tremulat.

y) vor Doppelkonsonanz und einer Konsonantengruppe,
ausser Muta cum Liquida und r, n +Kon8onant: dreU^ in 8.

drets directu; strelc, in S. strets strictu: teU, in S. tets tectu; sek

in B., sets in S., sonst tiberall seJc siccu; antsena, in S. und E, an-

tsena insigna; tsep, in S.tsep *cippu; spes, in S. spes spissu;/e^,

in S. fes *fissu; pesk in B., pesIc in Si. und Zi
,
pes in An., sonst

tiberall pesJc pisce;/mÄ; in B., fre^/c in S., sonst tiberall fresk' (germ.

frisk); resta, in S. resta arista; kresta^ in S. kresfa crista. Ebenso

tredax in Sehe., tredas in S., sonst tiberall trcdis tredecim: sedas in

Sehe., sedaii in S., sonst tiberall sedis sedecim; lignu len^ in S. len

[len^ lerj, lan s. § 112].

§ 28.

e) e vor r + Kons. > ea -e -.

tserknL in D. u. S. tsearkal circulu: ferma, in D. fearma '-fir-

mat; ferm. in D. fearm *firmu: vert, in D. veart vir i de.

Vulglt. e (kl. e).

I. Freies e.

§ 29.

a) e vor ?r, « ist tiber le > fo geworden:

tsial caelu; Tntegru antiar, in Analogie darnach anttara\ piilta

dar p 1 e d r u ; spuigal s p e c ul u ; iar h e r i.

e vor e '> ia in folgenden Beisp.: dias decem.

§ 30.

b) e vor a, o und e ist tiber ie y ia -ea -ea, e und e geworden:

erat levat nebula nepos leve mel vetere

Si. u. S. eara leava neabla

D. eara leava neabla

B., Hl. u. H. era leva (E). nebla

[Alveneu niabla

Filisur neivla

Ftir neaf kommt in D. selten die Formen neafs vor. nebula ist

in E. nevla.

neafs
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II. Gedecktes e,

§ 31.

a) e vor 7c und / ist über ie zu ia geworden:

copertu kuviart und darnach auch kuviarta: daziart desertu,

fiar ferru, umf'iarn und nfiarn infernu; uviarkal coperculu,
extern iaHar, l al' iasta}- in die Fremde gehen, bestiu im^' und in

Analogie darnach biask'a^ miats mediu.

-erlti > lar und -eria > iara:

cimiteriu in Seh. AI. und H^. samanüari, in Bo. somantian\ in

S. sant'iarl und sonst überall snmanUari, es ist gelehrt, nsfiar ^hospi-

teriu, fiara -feria, (westgerm. *banda + eria) bandiara, *cocineria

kuzinlara, ^lecteria in D. lilaara, in S. lifsiara, in Fr. lik'era. Sonst

überall und auch an diesen Orten kommt dafür garvät vor.

-enfia > -iantsa -iantsja, -mntsUa, -lantska:

kimtantiantm *contentu + entia, kardiantsa *credentia,

kunasianUa *cognoscentia, sahianUa sapi entia, kuntsiantsja in

S. und H., kuntsimitska in E, sonst liberal kicntsiantsk'a conscientia;

patsiantsja in Zi. und H., i)atsiantska in E., patsk'hitsk'a in An., sonst

überall patsiantsk'a pati entia [pask'hüsa in Marmorera].

§ 32.

b) e vor a und e hat über ie, -ia^ -ea > ea -e ergeben:

«) vor a:

bella extera expergita fenestra festa ^ '^

v.incipere
D. u. S. bea'la eastra sp^arta faneaHra femta anUeata

B., H,. u. H. be'la eHra sperta fane^tra feHa ant^eta

[faneistra in Marmorera, fneHra in Bergün].

ß) vor e:

pelle septe serpens termen verme
D. u. S. peal seat (An.) fsearp tearm vearm

B., H^. u. H. pel sei tserp tenn verm

serpens ist in An. zu searp geworden.

§ 33.

c) e vor heutigem l', n und m lectu ist über iei zu i und e

geworden: mel'ar in Si., D., in S., Hj. und B. mil'ar melior; vH' in

D. (ausser Seh.) und E, sonst überall vil' vetulu; sm«r in Rh., sonst

überall senar senior; undzen in Si. und Seh., undih] in E., sonst

überall andzen ingeniu; lits in S., ////in H,, H^., Bo , Rh., sonst

überall/p' lectu. Ebenso ergibt sex in D. 07s, sonst überall s«s. [Da-

gegen seis in Filisur, sei^ in Stürvis. suis in Alveneu und söis in Lenz.]
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§ 34.

a) -ellu, -ellos und -ella.

-ellu > i und ~e})\

aucellu cult ellu raste llu vi teil u vasc ellu

überall ausser in Sehe. u.E. «<.st hunti rastt vadi vasi

Sehe. u. E. titse kunte raste vade vase

bellum adj. neutr. i7, in Sehe, und E. be] adj. masc. beeil \\. bei.

-ellos "^ -ealts und -Slts:

aucellos cultellos rastellos vitellos porcellos

D. u. Si. utsealts kimtealts rastealts vadealts purtsealts

B., H,. u. H. utselts kimtelfs rastelts vadelts purtUlts

ella > -jala und -ela :

* for(aeu) *hor(a) «, -n - n v. -i. n^ ^ ^\
' *maxella patella -vitcUa

+ ella +ella ^

D. u. 8. fureala ureala miseala padecda vadeala'•fr «t- < Xfr fr

B., Hl« u. H. fiirela urela misela padela vadela

§ 35.

e) e im Hiatus mit2<u. rom, ew haben folgende Formen ergeben
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auch in den Kauzouen von Schams vor, Ach. glott. VIII p. 150, so

p. 152. 21 mieu. i3 sieu.

Wie die Beispiele zeigen, ist ausser in Si. und S. und in Rh. und

Bo. überall der Nom. deus erhalten geblieben.

[levra in Stalla, l'qir in Stürvis, l'oh'a in Tinzen, l'iavra in Mar-

morera, l'mr in Obervaz, l'eur in Alvenen, l'äur in Lenz, l'ohr in Bergün

;

ego la in A,-Fer., i in Lenz, ef in Filisur, dyeu in Obervaz.]

Vulglt. a (kl. ä und ä).

I. Freies a.

a) Spontane Entwicklung.

§ 36.

a ist erhalten geblieben.

üs acidu, biiätsa *bov+acea, hrätsa bracia, fätsa facia,

^«s pace, spinäU *spinaceu, ynuntäU ^montaciu, imläts palatiu,

stät aestate, (dtsch. Haufen) hufndda, fehlt in S.; *mobile+ ata

muvläda, fehlt in S. ;
prdda prata, ^wr^« portate, spada spat ha,

varddt veritate, bwifaf b o n i t a t e , kapaval c a p a b i 1 i s , artaval

hereditabilis, pasäval^ in S. päsabal passabilis; fava faba,

räva rapa, ala ala, kantd canale, ky,~d quäle, nadal natale,

peil palu, s(d sal, pdl'a palea, hatal' *battaliu, täl'a taliat.

Die Imparfektendung -abat der I. Konj. ist zu -ava geworden:

luddva laudabat, lavava lavabat, manava m inabat, pnrtava

portabat.

Das Suffix -alia "^ -ala:

Ä:rma^'a *canalia, c?/m/'a *duru + aWa, inircH'a *muru + alia,

yJärdl'a, in E. skiral'a *obscuru + alia; in D. bletsdl'a von Mets

nass; kurnäl'a *cornacula, in S. kqrvdl'a von *corvu + alia;

traväl'a *tripaliu.

bdra ahd. bara, 7när mare, rar raru.

Die Infinitivendung -are > -ar in S. und teilweise in Seh., sonst

überall -ä s. § 13L kantd cantare, kata captare, da dare,

vurtd portare, lata lavare.

b) Kombinatorische Entwicklung.

Einfluss nachfolgender Konsonanten.

§ 37.

«) a vor c und g.

1. a + c, (/ + a hat folgende Formen ergeben:

äga
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aja
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§ 38.

ß) vor w.

1. an + i, e vor u und a ist über *ati > oti -oii im
V

*com-
panio

E, kumpöh

S., H^., H. u. D. kumpon

Rh. u. Bo. kampün

pede [*caro-

+ aneu
pio)i

ploii

piiin

nia]

karöha
I.

karqna

karüna

geworden:
uqn -ueh

*male germ.*wai-

sania danjat
maltsona S. qudona

maltsona (S.) giidöna

maltsi'ina gaduna

*cania calcaneu
E. Jiörja kalkön

S. Uöna kalUqn

H., H^, u. D. kqna kalkön

Rh. u. Bo. kiitia kalkiin

castanea
kastöiia

Hj. u. Seh.

kastqna

kastüna

[gaduut'i, Hastuena in BergUn].

musaraneus
(E.S. mizarön)

(H. mazirqn)

(D. mizirqh)

mizarün

(Hj. mizarön)
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E. 11. Hl.
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Caput mercatii p

H^., Rh. u. Bo. Uäu {Vi\i.)marUau

Ted

Jcö

Jcia

Tcea

H.

Si. u. Seh.

Ad.

Zi.

D. (ausser Seh.) Heu

E. Üu

marUö
t.

marUo (Si

marfcia

mark'la

marJceu

Rh. markdu

acatu
pagdu

pio

)pi()

pajia

pajija

Xneu

pagdu

peccat
pukdu

puko

pnko

imUia

pulcea

piiUeU

pukeu

p acatu ist in Si. pago.

baciatu *ingratiatu

H^., Rh. u. Bo. bitsdii

H. bifso

Si. u. Seh. bUsü

An. bitsia

Zi. bitsea

D. (ausser Seh.) bitshi

E. bitseu

angratsk'du

angratsUq

angratsk'

o

angratsk'ia

angratsk'ea

angratsk'kl

angratskeu

vigilatu

val'äu (Rh. u.

val'Ö

val'o

val'ia

val'ea

val'eu

val'eu Rh.u.

u spectatu

(Rh.) spikdu

spilcq

spiJcq

spitsla

spitsea

spiUeu

(Rh.) spilceu

t

*waidanjatu
Bo.)gudu'idH

gudanq

gudaho

gudania

gudanea

gudaneu

Bo. gudaneu

IL Gedecktes a.

§ 43.

a) ist erhalten geblieben.

alf albu, ärk' arcu; faetu falc, in ^.fafs [fdits^ fats s. § 112.]

fdrkla *faleula v. falx; dsta hasta; *lacte lak' , in S. lats [Idits,

lats s. § 112]; larh' largu, päs passu, part parte, vdka, in S.

vck'a vacca.

§ 44.

ß) a vor n.

1. a vor nn'^ o -o:

annu Anna dannu

B.,H,., S., Si. u. Seh. qn qna u.wo/la

H., D. (ausser Seh.) on dna u. nbria

doTi

don

na
moTia

moTia

man- pan- ahd. van-

nu spann a nu
pqn spqna von

poTt spfma von

Dieselben Formen hat a in folgenden Beispielen ergeben

:

anima qlma, in H., D. (ausser Seh.) olma-^ amita onda, in H.,

D. (ausser Seh.) onda [dnda in Marmorera], exp andere spqnddr,

in H., D. (ausser Seh.) spqndar.
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2. a vor n + c,
ff,

t^ d und s hat folgende Formen ergeben

a

/ \
au

'

1

/ \
w Su

*romanciu sangue angelu cantat

Hl. u

r a n c i d u

S. rants

räunts

reunts

reunts

röenU

. E.

D.

Bo.

Rh.

H.

rumdnts

rumönts

rumdunts

riimeunts
fr

rumeunts
«•

7'nm<ents

sarjk

sqy]

sduijk

seurjc

seutjk

S(erjk

ärigal

qrigal

durigal

eutigal

(urjgal

(Bfigal

k'dnta

konta
t

kdunta

keunta

keunta

kwnto

ansa
äntsa

ontsa

duntsa

euntsa

euntsa
fr

centsa

I

sangue sa/ik' in Bergün, sarjck' in Filisur].

H,.

S.

u. E.

D.

Bo.

Rh.

'speran-

tia

spräntsa

sparontsa

spräuntsa

*dis cupi- . ,. , , , *bibere
.^ iniante abante ,

dantia +anda
skuviddntsa umfdnt avdij babrdnda

skuvidontsa ttfqn avqn (E.) bubrqnda

skuvidduntsa nfdut]

spareuntsa skuvidemitsa iifeun

spareuntsa skiivideuntsa nfeum

H. sprdntsa skuviddntsa iifdent
* (• • (• »fr

avautj

aveun

aveum

avdrj

bahrdunda

bavreunda
I

bavreunda

babrcenda

E. buvrönda
[infante ufdti in Si., ufaunt in Alveneu, anfdtjks in Fifisur].

§ 45.

y) a vor / + Kons, y^ du -o -o -u

\ \
a oa

\ -

e
6

germ. germ.
altu caldu bald Wald alter falsu

Ro., Fe., Sehe., Rh. u. Bo. äult kdult

E. dut kdut

H^. dul kdid

Seh. u. H. T)lt költ

D. (ausserRo., Fe., Sehe. n. Sch.) Zi. ölt Uölt

An. ult Uölt

[Lenz dt Uöt

Sttirvis oat Jcoat

Marmorera at Hat

Stalla et ket
« t

1) germ. Wald, g^äult in Ko., Fe. u. Sehe.

bdult

bdut

bald

bölt

bölt

brat

vdult^) dutar fdults

„ fduts

„ fdults

ötar folts

ötar folts

otar fults

föts

foats

fats

fets

vdut

vdul

völt

völt^)

giüt

9f
göat

guat

guet

2) goU in Zi.
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Vulglt. (kl. ö).

I, Freies o.

a) Spontane Entwicklung.

§ 46.

= oder > o

:

J

Erhalten geblieben ist es in H^. und B., sonst ist es tiberall zu

p geworden, bot, bot Stamm bot; böf, böf bove; ots^ ots liodie;

pq und po *potet; plovai-^ plovar *plovere; mqla, mala mola;

nitsqla, nitsola *nuce + iola; inml^ i^ml *pinu + eolu; tal'ola,

tal'Öla ^taliola von taliare; prqva, prova proba; roza, nv^arosa;

rocla. rttda rota: sora, sora soror.

b) Kombinatorische Entwicklung.
j

§ 47.

«) q ist über uq -üq -ü'ö -üe zu ia geworden.

Für üö s. Gart. § 200 ociilus, oleum und orum.

Für üö s. Pult § 95 tüwrt und Mimücergia in Chiampel.

Für üe s. Pult § 95 cujßüert confortu, chiuerp.

q vor Kons. + m, i, e + Vok. > ia :

fiak, in S. /«'a foeu; dymh, in S. zia jocu; liak, in S. IIa locu;

dyiavdya^ in S. ziavdya *jovia; plmvdya *plovia, piaval populu
iali oleu.

Das Suffix -otiu > iats:

*collu + otiu kuliats, die folgenden Wörter auf m^s kommen mit

wenigen Ausnahmen nur in D. vor.

*barba+l + otiu barbaliats.

*eant + otiu von cantare cantiats Singerei.

*extiliotiu von ^extiliare stal'iats.

*palu + otiu paliats, in B. piliat^ in S. pitiats Pfeil.

* Salt otiu von saltare, saltiats Getanze.

*8onotiu von sonare suniats.

Das Suffix -iölu -eölu "> ial:

^caseolu von caseus kazial^ in D., S. bamal balneolu von

baineu.

lantslal, *linte61u parial *pariölu. #^

tartsial *tertiölu von tertius.
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§ 48.

ß) q vor Palat. ist über uqi -ucei -üei -iei >«" -e geworden.

1. q > ?' [ü, ik, ei, ei, qi, gi\

:

coriu soeru toxicu *vocitu *vocita
(E.)
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[coctu köak' in Tiefenkastell, höats in Lenz, Mats in Obervaz,

kots in Alveneu, kuets in Berffüu. oeto oak! in Tiefenkastell, öats

in Lenz, ot^ in ObervaZ; «fe In Alveneu, nets in Bergün].

§ 52.

ß) vor / + Kons, bat über * nou- *-üeii folgende Formen ergeben

:

ieu

ia iäu iti

J ! !

ea iök eu

.! '

iük OB

molitu mmlt in Rb,, mädt in H., mmlt in Si. u. S., mealt inScb.,

sonst überall m'mU\ *voltu viult in Rb., v^lt in H., vialt in Si. u. S.,

vealt in Scb., sonst überall veult. [molitu miut in Obervaz, mkit in

Alveneu, miaut in Alvascbein, mjqkt in Filisur, miukt in Müblen.

*voltu viut in Obervaz, «;g?^^ in Alveneu, viäut in Alvascbein, v/'okt

in Filisur, 2;«y//r^ in Müblen.]

Für ieu s. Pult § 91, mieut molitu aus Cbiampel.

§ 53.

y) q vor r + Kons.

1. vor r + Kons. + u > ?a

:

barmiar bonae memoriae cf. Zeitschr. XXI p. 235; k'tarp, in

E. Marp, im pl. k'iarps^ in E. kiarps\ k'iarn, in E. kiarn fürBrunnen-

röbre, für Hörn körn, köarn und körn cornu, letztere Formen sind

wobl unter dem Einflfuss von cornos und corna entstanden, s. unten.

stiart extortu; bor tu iart und darnach im pl. mrts'^ porcu piark'

,

in E. piark und darnach fem. plark'a und in E. piarka.

Ebenso ist q zu ia gevs^orden in folgenden Beispielen: Tiani kn-
toniu, dlas *dossu, slan somnu; somniu stanii^ in E. slamni,

[siama in Stürvis, sema in Salux, sümi in Stalla.] cf. Arch. glott. I p. 69.

2. vor r + Kons. + a, os = o oder '^ 6a -o:

cor- chor- *for- dor- *mor- *mor- *mor-
na da tia mit t(u)a t(u)u t(u)os

Si.,S., H,. u. Bo. korna körda förtsa dörma mörta mort mörts
' 1 y I t j I I. i 1,1,

D. köarna kuarda föartsa döarma möarta moart moarts

H. korna körda förtsa dörma mörta mort morts

Die Formen unter *mort(u)us sind in Analogie nach denjenigen

des Plur. und der Fem. entstanden.
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mobile, nüs nuce, 2^^¥^ prode + s, pastiir pastore, sanur und

sinur seniore, vüs voce, zura siipra.

[criice krous in Stürvis, kruiis in Filisur, krnks in Tinzen, kraus

in Lenz, kreus in Alveneu, kroks in Berglin; lupu löuf in Filisur,

lukf in Bergiin, Ibuf in Stürvis, lauf in Lenz, leuf in Obervaz, lokf in

Salux; supra zmra in Filisur, dzükr in Bergün, sowra in Stürvis,

zäura in Lenz, ^ewra in Obervaz.]

Das Suffix -osus ist meistens zu -üs geworden.

amorosu marus, carpits vom Stamm crap, Körting 2234.

pilosu jja//ts, ramosu romus^ in Seh., AI. Bo. und E. ramus.

periculosu in H^. und l^h.. prigultts, in D., H., Bo. und E 2?>'/^^«s,

in S. priavaltjs.

[periculosu privlöus in Filisur, privläus in Lenz, priguleus in

Obervaz, privloks in Salux; amorosu rnar'ms in Filisur, marnks

in Savognino, marous in Stürvis, maraus in Lenz, mareus in Alveneu,

maroks in Bergün.]

In den folgenden Beispielen ist -r>s»s zu «s und meistens zu us

geworden, ns ist auf -osus mit Ausfall des u, also auf gss'^) zurück-

zuführen, das lautgerecht ii^ ergeben hat.

*co ratio osus hat in S., Hi. und B. kürazus, sonst \\he,rsi\\ kiü'aztis

ergeben. *dis cupidosus von cupidus skuidtts, in S. skuidus, es

fehlt in H. ^maliosus von - maliare mal'tis, in S. mal'us, *germ.

sparanjan + osus, sparms, in S. sparnns.
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deösu ist in Si. zu dym^ iu 8. zu Mn, in D. (ausser To. u. Pa.)

zu dyeu und sonst überall zu dyeu geworden. In unbetonter Stellung

lautet es in To. dyu.

[in de ubi noua in Savognino, näiia in Lenz, neua in Obervaz,
* deösu züu in Lenz, zeu in Obervaz, ziu in Alveneu.]

§ 57.

Y) und vor 7i:

Oll

/ \
all u

\. I

eu u

eu

Qi

Für Oll s. Nauli (Dec. Chrest.) p. 32 34 ]}assloim, 883 rellgioun,

33 4 daloimga.

Corona carbone Stamm klakcantione conditione
Si., S., H^. u. E. kruTja skarvut] klaknrj kantsut] kunditsjüt}
D. (ausser To. u. Pa.)

To. u. Pa.

Bo.

Eh.

H.

kreuTja skarveurj klakeurj

kreUTja skarveurj klakeurj

kreuna. skarvhm klakkin

kreuma skarveum klakeum

krwrja skarvi^tj klak<ßij

kantSbUij kunditslchiri

kantseurj kunditsJceu?]

kantseun kunditsjeun

kantseum kunditsjeum

kants^rj kunditsj<ßrj

bona mansione occasione ratione temone
Si., S., H^. u. E. burja mazihj kazuij razätj {^\.,¥a.) Uimüri

D. (ausser To. u. Pa.) bcuria mazeurj kazeutj razluij

To. u. Pa. beurja mazeurj kazeut] razeutj

Bo. beiina mazeun kazeun razeun

Rh. beunin inazeum kazeum razeum

H. barja mazißrj kaz(ßrj razcßr}

Umieurj

Icimeiirj

Jcimeun

Uimeum

temone ist in E. zu kimur} und in S. zu tiinurj geworden. [Co-

rona krdiina in Bricuz, krarja in Stürvis, occasione okazäun in

Brienz, kazurj in Stürvis, temone tlmäim in Brienz, thm'irj iu Stürvis,

Uitneun in Obervaz.]

§ 58.

ö) und vor m '> u:

um homo, nnm nome, \smn pomu, imina poma.
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II. Gedecktes o.

§ 59.

a) ^ u [p, üa\ :

angijsa a n g u s t i a', Mpa c u p p a , krmta c r u s t a , attiTi a u t u m n u

,

kurt curtii, kurt Corte, duhal duplu; dulc^ in S. duts *ductiu;

furma forma, fnrn furnu, güta gutta, arikanusar *incognos-

cere, rnuM mustu; plnm, in S. plnri plumbu; p'dan ordine, rut

ruptu, r(ij]ka runkat, stupa stuppa, zut subtu, t((s tusse, spüa

summa, fsurt surdu, tür turre, ?/«c?iar ungere. *Agustu aviUt,

[avuast in Filisur, agijast in Stalla]; bucca buka [böka in Obervaz,

buUa in Bergün, bükica in Filisur].

§ 60.

ß) g vor V und n > u und in Rh. > m :

zmiiU, in Rh. zanut *genuculu; panuta in Rh. panuta panu-

Q,Vi\&).knH, in Rh. kiu'i cuneu; ruha, in Rh. ^-iiiia *ronea; grtm^ in

Rh. grün Vbsbst. von grundire.

§ 61.

y) vor 1 + Pt tn > «* -'üa :

kiUpa in B., sonst überall kualpa culpa; pualpa in To., Pa., Ri.

und H., sonst überall p(dpa pulpa; gnalp in An., Sehe, und Fe.,

nalp in H., Ri. und Rh., sonst überall vüalp vulpe; kulm in Sehe.;

sonst überall küalni culme. [guelp in Bergün].

§ 62.

d) q und p (aus lat. ö) vor n + Kons.:

ou

/ \
du {*oeu) u

\; 1

eu u

;i

eu

(.e

Für ou 8. Nauli (Dec. Chrest.) p. 33 ^ dalounga,

fronte ponte
Si , S., Hp u. E. frmit u. frun punt u. pun

D. (ausserTo.u.Pa.) frinnt
,^
frkiri prunt „ peiu]

To. u. Pa. freiint „ frenrj peunt „ peuri

Bo. freunt „ freun peut]k

1 n g u

Intjk u. Int]

leUflk „ Hut]

leurik „ leuri

lurjk
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fronte ponte lougu
Kh. freiem peur]k leuijk

H. fr^nt u. frrßn p^;nt Ußrjk u. Igiri

flongu kmr,k in Lenz, lutik in A.-Ferr., hmU in Filisur].

§ 63.

e) lat. ü vor n + Kons. > it:

r u n k a t rünka, ra un d ii m imt, r o t u u d u radnnt.

Auch vor w + Kons, ist oft zu ?6 geworden: tundar.

Vulglat. M (kl. w).

I. Freies ii.

a) Spontane Entwicklung.

§ 64

M -^ [/A:, et -et, qi -oi\:

andytra injurat, madir maturu, samida *se mutat, ivar

über; Uil, in E. kil culu;

dum dlr{dür in Stalla, dikr in Bergün, deir in Stürvis, c?e/r in

Alvaschein, döir in Lenz, c?o?V in Alveneu].

ahd. stuba stwa [stüva in Stalla, stegva in Bergün, steiva in

Stürvis, .s^e'/t;a in Alvasehein, sU'nva in Lenz, stoiva in Alveneu].

rauru wilr [wwr in Stalla, mikr in Bergün, meir in Stürvis, we'eV

in Alvaschein, moir in Lenz, Wfv/r in Alveneu].

Das Suffix -üra ist zu -ira geworden. Ausgenommen in E. kommen
Wörter mit diesem Suffix oft vor. bletsira, garsira, kalira; mal'adira

fehlt in E; manadtra^ *planu +ura plamra.

b) Kombinatorische Entwicklung.

§ 65.

a) u vor n > (m) -i -e [qi -di]:

((denn, in E. ad'iria *ad una; en, in E. itj unu; kena, in E. Uiria

euna; kiimen, in E. kiimiri commune; luna l'ena, in E. l'eria, in

A.-Fer. Jena \lma in Stürvis, l'öina in Lenz, h/ina in Alveneu].

§ 66.

ß) u vor m ist über ü -i > e geworden :

fem fumu, sema cuma, plema pluma.
Das Suffix -em kann auf -Urnen und -Imen zurückgehen. Es kommt

oft vor: ladhnD'im^Qv, skalem Treppenstufe, tsarkltm von sarculare
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Unkraut, staniem von sterner e Streu, ka)item \on c an tare Singerei,

skureni Lauferei, trul'em Sudelei.

§ 67.

;') ü + (^, d) + u und ü iß, v) vor a haben folgende Formen ergeben:

uu

m
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II. Gedecktes u.

§ 69.

w ist über ü -i zu e geworden:

fest fuste; freie, in S. frets fructu; dtjeßt, in S. zest justu;

meßhal *musculu; matiedal, in Da. manetal minutulu von minu-
tus; mej mülu, resti rusticu; es *ustiu für östiii, [i'is in 8talla,

is in ötürvis, es in Bergün|.

§ 70.

Lat. und rem. au.

au

/ \
(ow) («)

I

{oh) q

u

a) lat. au.

aura auru audit gaudet paucu pauper

Hj. u. B. dura äur u. däur äuda gduda pauk 2)ovci'r

H. ora or Öda qöda pZk pÖv<ir

öi. u. D. ora dar oda goda pZk povar

S. ura nr uda dynda pük povar

däur und dar geht auf *d(ejauru zurück, cf. rum. dalb = d(c)

alb, fr. dorer. Da auru meistens in Verbindung mit de gebraucht

wird, so hielt man in Si. und D. und teilweise in Hi. und B. das d

als zu auru gehörend. So sagt man in Si. und D. orarenglis, tira,

kadüiia da dar goldene Ohrenringe, Uhr und Kette.

[auru ar in Marmorera, öur in Sttirvis, gkr in Salux; paucu
päk in Salux, pek in Stalla, p7>U in Filisur; pauper por in Rofna,

poar in Stalla].

b) rom. au = du ^ q -g [a, e, e] :

fagu pratu statu rebellatu capra parabola
Hl. u. B. /du prdu stau [}1^.) rabaldn (E.) k'dura prdicla

H. fö pro stq rahalq Uqra parqla

Si., S. u. D. fö pro stö rabalg Icgra paröla

pratu pra in Marmorera, pre in Stalla]; rebellatu rabeldu in

Hj.; capra kdicra in E. [icgara in Stürvis, k'evra in Marmorera].
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(Palatal) + a + (p, t) + u = du > q -o, ia- ea, eu- eiu

kau, Icn, Uo, kia, k'ea^ k'eu, keu s. § 42.

Ausnahme machen latus und fatuus. latu hat ergeben lät in

To. und Pa., lo in Hi», B. und H., lö in Si., S. und D. (ausser To. und

Pa.); fatuu fat

B. Unbetonte Vokale.

I. AuslaiävoJcale (Ultima).

§ 71.

a) /, e, und w sind gefallen:

iat\ clms, liqnts longe, vüs, ßür, stät^ tfis, tsial^ tim, mimt, ppn,

rar, rut, kurt.

§ 72.

b) Erhalten geblieben sind.

1. a, das nie gefallen ist:

cilva, fdva^ iwdda, rava, purtäva, ijra, süipa.

2. u, wo es mit dem betonten Vokal in Hiatus getreten, aus-

genommen in Seh., Si. und S.; dort ist es auch in diesen Fällen

meistens gefallen.

i \- {t, d) -\- u ~^ m, -eu -«, ia -ea.

durmiu, durme'u, dtcrmde, diirmia, durmea s. § 14.

I

-etu > eu -{eu) eu -#, ia -ea.

buleUj huleu, bulai, bulia^ hulea s. § 22.

lat. eu und ü -\- {t, c?) + w > in -eu -eu, m, ia, -ea -ea, e.

miu, inen, mm, mia, m'ea s. § 35.

paliu, paUu, paleu, pal^, pale, palea s. § 67.

(Palatal) -\- a -\- {t, p) -^ u > au -q -o, ia -ea, eu -eu.

pukdu, pukq, puko, puk'ia, puliea, puJceu, pukSu s. § 42.

(^ + id^ + ^^ nach nicht palat. Kons. > du -q -q.

fdu, fq, fö; prdu, pro, pro s. § 70.

Wie aus diesen Beispielen ersichtlich, ist das auslautende u in

S. und Si. meistens und teilweise auch in Seh. gefallen, doch muss es

später als fe, d und p gefallen sein. Die Formen Ia, -ea -ea setzen

folgende Entwicklung voraus.
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lat. eu (Palatal) + a + {t, p) + u, t + {t^ d) + u, -etu, ü + (^, (i?) 4- w

ieu
I

iu eu Uli

iau *iau

Si. U.S. ia An. ia Si.u. S. ia ia S.ian.e

Seh. ea Zi. ea Seh. ^a ea Si.u. Seh..ea

Über die Entwicklung von l + {t, d) + m, etu und // + (^, c?) + w

s. § 14, 22 und 67.

Nur bei *paludu, ^villutu muss in S. das u früher gefallen

sein als das d, t. tt + t, d + u ist in diesen Worten über *iid -ü -l

> e geworden s. § 67. Eine Ausnahme macht auch latu in To. und

Pa. lät, ebenso fatuu fat s. § 70.

3. e, und u zwischen Kons, und r sind als a erhalten geblieben.

pdstar pastor, ktidtar quatt(u)or, ruvar robur, povar s. § 70.

Zwischen Kons, und r, l hat sich « entwickelt.

pddar patre, lädar latro, kuadar quadru, dubal duplu.

II. Nachtonvokale in Proparoxitonis (Paenultima).

§ 73.

a) Die Nachtonvokale sind gefallen.

1. Zwischen k, g, s, l, r und t^ d vor u und a:

äs, dza. niarfs marcidu L tnärtsa, P^(7i Placidu, mismuscidu,

nuza muscida, räunts s- § 44, pUt s. § 37; det, deta, in S.det, deta;

fret, freda s. § 17, jjropiast propositu; kumpost, in H^. und B. kum-

pöst compositu; veart s. § 28, meult s. § 52.

2. Zwischen k, g und l ist der Nachtonvokal meistens gefallen.

•Icul + u, ay -el' , -el: satel', Havel'a in Hj., sonst überall säte/,

klavel'a, mataneta.

-icid + u, a > -el' -el -cd' : sulel' , in S. sulel' und in Si. suUW

.

-ücul + u, a> -ul -2il' : zamU , in Rh. zanut
\
panul'a, in Rh. panni a.

3. Die Nachtonvokale sind gefallen, wenn a im Auslaut steht.

kurdza *coratica, salvaUa silvatica, spätla spatula, krätla

*cratula; tabla^ in S. u. E. tavla tabula; fihla, in S. und E.ßvla-^

*cutina in H^., E. und D. kuUna^ sonst überall knUa das auf *cu-

tika zurückzuführen ist, cf. Ascoli I p. 54; äsna fem. nach dz(^n

asinu; dyüfna^ in S. zufna\ mrfna Ä:Mm«m quadragesima, tsuvi-

kesma; semda und senda, in S. senda\ önda in D. (ausser Seh.), H.,

sonst überall önda amita; trembla s. § 27; kömbra, U'mbra., k'mbra

s. §40; SfW^m, in S. spmaseminat; cüj^y^a domina, ^sew(i?ra cinere,
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mendra fem. von wendar minor, ytUvra *pulvere -f- a, perla *pi-

rula, horla *burrula.

§ 74.

b) Die Nachtonvokale sind erhalten geblieben.

1. "Kons. + ieu > "Kons. + i:

•aticu '> -odl'. arvadi herbaticu, furnadi *furnaticu, in E.

und ^0. furndda\ salvadi silvaticu; vazinudi, in E. und Rh. vi-

zinddi *vicinaticu; dumeasti in D. und S., dimiesti in Hj., H., Rh.

und Bo., in E. dumestik domesticu; resti rusticu, tisi toxi-

cum. Neben salvadi kommt auch sdlvale vor, das in Analogie nach

salvaUa gebildet worden ist.

2. "Kons. + ice > "Kons. + is, as.

pölis in B. und H., 2^olas in S., 2)olis in H. und D. (ausser Sehe.),

in Sehe. 2)olas pollice; pelis in Rh., B,, H. und D. (ausser Sehe),

jrilis in E, und B.^. in Sehe, und S. pelas pul ice; Iuris, in Sehe,

und S. läras larice; sdlis, in Sehe, und S. sdlas salice, dijdis, in

Sehe, und S. dudas *dödeci; hudis, in Sehe, und S. htdas codice.

3. Zwischen Kons, und l, ti, r vor u, e sind die Nachtonvokale als

« erhalten geblieben.

% 9> i> Ih ^ + Vok. + l vor u, e sind zu -k^l^ -gal, -d^^l, -bal

und -val geworden.

mäskal masculu, töarkal in D., törkal in H., sonst überall ^>ä;o/

torculu, in S. fehlt es; spiagal speculu, «^^r«^, dur^gal, eur]gal^

(f^vigal, qrjgal s. § 44; manedal, in Dsi.manetal\ piaval populu, pdval

pabulu; tnrbal *turbulu von turbare; dyaval, in S. zdvcil.

-ebile > -eval und -abile > -aval:

matieval *manibile von manu, stateml statibile von stare,

diazdval *dece + abile.

"w + Vok. +1 vor II, e y^mbal: 1ciamb<^l cumulu.
~k, ph, X, s,v + Vok. + n vor u, e sind zu -tsan, -/a«, -sati und -o^n

geworden.

kötsan in D., H. und S., sonst überall kqtsan cocinu; qarfan in

D., (Wfan in H., sonst überall örfan orphanu; frcsan s. § 37; «0«^;

dglfvan, in S. zuvan j u v e n e
;
peUan, in S. pHsan p e c t i n e ; vafan und

gUafan Waffe; /irdan.

"k, t, d, n, m + Vok. + r vor w, e sind zu tm-, dar, ndar und

mbay geworden.

stqartsar in D , stortsar in H., sonst überall s^or^sar *extor quere,

veudar, veadar, vedar s. § 30; fendar findere, phidar pendere,
vendar, diambar numeru, rac?ewiar redimere.
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III. Vortonvokale (Contrafinalis').

§ 75.

a) Die Vortonvokale sind erhalten geblieben.

1, n = a, mit wenigen Ausnahmen.

hulamon r. § 24; malamäi't in D., Si., malamPn in H., malament^

in S., in H^. und B. malamh'i mala mente, cf. Arch. glott. I

p. 68; hantadijr und kaiintadtir in D., kantadur in S., H. und E.,

in H^. und Rh. koiitadilr cautatore; lavadiras *lavatiiras von

lavare; liadira in D., H. und S., Ugadira in E., sonst überall lidya-

dira ligatura; markada *mercatare, '*dis maladicere smaladi^

darnach ist hanadt *benadicere gebildet worden.

2, i, e, uud u > «:

kuzadira *co(n)sutura: madazena, in E. madazerja medicina;
miidard moderare, sanadat sanitate; va-^tadtra in E., vaskadira

in Hj., sonst überall vaslcadtra vestitura cf. Ascoli I p. 55; vesti-

mentu in D. vaslcamäint, sgnk'addt sanctitate, sumal'ea s. § 41.

3. ^ und u > /, in Verben unter dem Einfluss der stammbetonten

Formen.

kiqndd, mar/da maritare, mulina *molinarc, salida salu-

tarC; smanitsUea s. § 42.

§ 76.

b) Die Vortonvokale sind gefallen.

1. a: in marvel'a, in S. marvel'a und in Si. marväl'a mirabilia.

2. e, e, und m:

strukL' *extorculare, pikld *picculare; markld *martel-

lare, fehlt in S. und E.; *gemellu +ariu in D. zamble] tramla in

E., Ta., tramhldr in S., sonst überall tramhla *tremulare von

tremere; madrena-^ in D. vadrd *veterare von vetere; skultrt, in

S. zguUrir *scal(p)turire; satrd, in E. satara, und in S. satardr

*subterare; tamprä temperare, tamprif und tumjrnf *tem-

porivu; saduvra *se de operare, amprd *impetrare, luvra

laborare, pindrd *pignerare, iindreval- kiizren, in E. hizrerj

1) Darunter verstehe ich nach M.-L. die tonlosen Vokale, die unmittelbar

vor der betonten Silbe stehen, in Wörtern die den Akzent auf der dritten und

vierten haben.
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consobrinu; hahräunda s. § 44; ^pulvra *expulverare; harclyea

razdyea^ dasliSa s. § 41 ; vargiu'm und barguna verecundia; dnn-

dzeala in D. und S., sonst liberall dimdzfla *dominicella; buntdf,

varddt; mastira, in Bo. und E. mistira *miscitura; tsurve in E. und

Seh., tsarvt in S., sonst überall tsurvt cerebellu; niimnä nomi-
uare, samnd seminare.

§ 77.

c) Die Vortonvokale sind meistens erhalten geblieben in

folgenden Beispielen.

skiirk'ea in D., shurUgd in Rh., sikurtidye in H^., und in E. und Bo.

skurfagd *excorticare, es fehlt sonst; arpiea in D., arpaga in B.,

H^., arptd in H., und in S. ar^jaear *hirpicare von hirpice; furiUea

in D., furiJcd in H.
,
furiUe in H^., Rh. und Bo., in S. ftirilckir

*foricare von *foracu.

§ 78.

IV. Contra-PaenulUma.

Die unbetonte Contra-Paenultima ist meistens ge-

fallen.

dundzeala in D. und S., sonst überall dundzela *dorainicella;

markladira *martellatura, tampramäint s. § 24 ; manitsid'fiira in D.,

manitsaduira in Ka. und E , manitsjaduria in H., mantsidiUra in Bo.,

und in Hi« und Rh. matsaduira *minutia + toria von *minutiare.

V. AnlaidvokaW^).

Der Anlautvokal ist mit sehr wenigen Ausnahmen immer > a, u

oder i.

§ 79.

a) Der Anlautvokal >«.

1. a ist meistens= a: kapdval, pasdval^ madtr, markladira, amiJc,

avduTj s. § 44, angiisa, aveul s. § 14.

2. i und e sind meistens > a: antsena, in S. und E. antsena in-

signa; anvida invitare, la^itva, tnana min are^ ^^are s. § 39. salvdk'

,

in E. salvat; vadf^ in Sehe, und E. vade-, saniastar sin ister.

Die Präfixe de, in^ re, per > da, an^ ra und j)«r: daböt de + bald,

de + pro+se daparse in S., sonst überall damparse de + in + pro

+ se; dardr de + raru, andira indurare; ankresar^ in S. ankresar

1) Unter Anlautvokal bezeichne ich nach M.-L. I p. 277, den unbetonten

Vokal der ersten Silbe.
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*increscere; antsevar incipere, ratsevar, rapHar repetere, ra-

spfindar respondere, ravai'n revenire, sa ranuHar se remittere,

pardund p e r d o u n a r e , sada s e + d a r e , daziart, tanta t e u t a r c

,

.s«ro *s errare.

3. «M, und u sind in einigen Fällen > «: attdi autumnu; mtra

s. § 76, tsakudar succutere; manto'ia in D. H., muntma in E. und

S., manti'ina in Bo., sonst überall mantdna *montanea.
7 t. 1 I

ist zu a geworden durch Dissimilation in folgenden Beispielen.

dalur, kahfr^ anip', radünt.

§ 80.

b) Der An laut vokal > M.

0. ti und mi sind meistens >?<: kumpru comperare, fura *fo-

rare, kuziniara *cocinp.ria, muri *morire, fi(dyi, in S. fuzir fu-

gire; gusta *gustare; iimhUli, in S, umhli, iirk'ikla, in S. und Da.

urisikla *urticula; ufetsi officiu, uhadt obedire, nviarkal.

itdt audire, tirel'a s. § 26, giide gaudere; pausare 2:>ms^i, in

Rh. und Bo. ampusä] puza pausare.

2. i, e und a > u unter den Einfluss von Labialen.

iifiarn und nmßani infernu; umflä, in E. ufla^ in S. umflar in-

flare; umviarn hibernu, ufdur^ s. § 44, mmal'ea s. § 41, bene
factus hufdk' in H., Hi. und B., hufdts in S., fehlt sonst; puk'eii s.

§ 42; tmrviy Uurve, isarvi s. § 76; survt, in S. servir servire; survets

servitiu, survatseval'^ siirvidmt, survieint in H., und inHp Yi. survihi

imd survient serviente; dumandu demandare, kupidä\ fumel', in

S. fmneF s. § 26; luvrd\ spudyanta in Rh. und Bo., sonst überall

spi(anfd *expaventare cf. Ascoli I p. 40; viirdd ahd. v^arten.

i ist teilweise > u: pa^tren in D., H^., H., bastren in S.,

pustriT] in E., in Bo. und Rh. pustren pTstrinu.

§ 81.

c) Der Anlautvokal > i.

1. lat. ^ ist nur selten als i erhalten geblieben: pizd pisare,

rizd rixare.

2. lat. ü hat meistens i ergeben: fimd fumare; mistel, in Zi.

mistela, fehlt in An.; mizirqn s. § 38; plimdts, in Bo. plumdts *plu-

maceu spidd sputare.

3. e und a > i, unter dem Einfluss der umgebenden Palatalen.

liUiara s. § 31, samil'urd se meliorare, mWuramdint s. § 24;

dpdyind^ in S. zizindr *jejunare; spik'ea s. § 41, k'i?murj s. § 57;
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iUäl, in S. atsdl *aciale; miseala misela s. § 34: litearna in D.

lind S., sonst überall laterna la(n)terna

§ 82.

d) Der Aulautvokal ist nur in einigen Beispielen > f, e,

e, q, p, y: bletstra s. § 64, bletml'a in D. s. § 36; tempramen in H^.

und Rh.; treJM in Va. und Ka., beUfsja in H,, rehetsUa s. § 25, veja-

dHna s. § 73. servir in S., vermaneta s. § 123. korvdl'a in S., prg-

p'iast s. § 73, spnJcadät s. § 75. shma in B. s. § 83.

§ 83.

e) Direkt anlautendes a, e und o ist meistens gefallen.

vantsä *abantiare davon vantsadtras] dyida, in S. zidär *ad-
jutare; dyitsa, in E. gitsd *acutiare, maruza^ resta, in S. resta\

sündza, in Bo. sündya, in S. anisündza axungia, stcit\ stima, in B.

stiimd aestimare davon stumadira in B., sonst tiberall stimadira,

sUear in S. s. § 41.

ex'> s: shtdar ex entere, skulca s. § 51, stiart extortu, sten-

dar extendere, spendar, sp'mdar s. § 44, spulvra.

dis > s: slugd *dislocare, fehlt in S,; in D. sliea *dis ligare,

smalcä *dis maccare, smaladi, smanitsUSa s. § 41; in D. skardyea

*dis carricare; in D. sniea *dis negare; dis honore, in E.

disonur ist gelehrt, in Rh. und Bo. tsanur, fehlt sonst.

Die anlautende Silbe ist in folgenden Beispielen ge-

fallen.

Tiani, sä *laxiare, veva habebat, vara ^habere habet; sjclr,

in E. sklr obscuru, sUirdta in E. skiräl'a; stinäu in B. und H^.,

stinq in H., und in Si., S., D. stim obstinatu; dyeada s. § 41, le

volere, stimundya 8. § 120.

§ 84.

f) Zwischen einem Verschlusslaut oder/, v und r ist der

Anlautvokal meistens gefallen.

kreur^a s. § 57, kruda *corotare, strukla, treM terribile,

trats in B. und H^., sonst überall tardfs *terraceu von terra; drek',

in S. drets] dritsd *directiare. Das a in *parete ist tiberall ge-

fallen, ausgenommen in S., wo es pare lautet s. § 23. priglus s. § 55

;

farina freüa^ in E. /rg/ja [farena in Filisur]; tsriaza in S., sonst

tiberall tsanaza *ceresia.

Der Anlautvokal in *8perantia ist teilweise erhalten geblieben

s. § 44.
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§ 85.

g) Vokal vor seil lag zeigt sieh in folgenden Bcii^piclen.

Vena und avena haben folgende gleiche Formen ergeben: avl'iia

in E., avena in Hi- und Kh., avh'ia inH., aväna in D., Si. und S, und

avüina in Bo., vena hat diese Formen wohl unter dem Einfluss von

avena und dem Artikel la ergeben. Man sagte für beide lavena \\xi(\.

hielt dann von aven a beeinflusst das a auch bei vena als zum Wort

gehörend, lavena wurde anstatt als la vena, als l'avena aufgefasst.

uueum in Eh., und in Bo. u^eiin s. § 97, ui'ien s. § 14.

amjmsd in Rh. und Bo. s. § 80.

§ 86.

h) Dissimilation.

-6 hat dnrch Dissimilation a -ö ergeben: marns, kalilr, dalnr,

annr, ramür, attin und radünt.

B. Konsonanten.

A. Initiale.

I. Einfache Konsonanten.

a) Verschlusslaute.

§ 87. K.

1. k vor e, i ^ ts und in einigen Fällen >s:
tsian und tsiant\ tsera, in S. fsera cera; tsep, in S. ^%->; tsale

s. § 39, tsendra\ tsariaza, in S. fsriaza; cerva serva in H^. und Bo.,

tserf in S. und H., Uearf und siarf in D.; eircare tmrViea und sarliea

in D., antsarUear in S., in Bo. steht dafür kuntrt, in Rh. dunkri und

in H. dunkiarar aus *de in qua er er e.

k vor e, i > ts und s:

tsespat caespite, fsisterna und sisterna eist er na, snmantiari

s § 31.

2. k vor i (aus ü und ö) ist in E. ==ä;, sonst tiberall > ^':

Tclr, in E. kir-, läröm, kiröm, Uirom s. § 70; liiarp, in E. kiarp\

/ciarn in E. kiarn; Uena, in E. ä.'«;/«.

3. k vor a= Ä: oder > k :

Das Ä; zuerst vor betontem a zu ic geworden ist ergibt sich

aus folgendem:

Von 18 Wörtern mit lat. k vor unbetontem a hat E. 2, Bo. 8,

Rh. 10, Hp 9, H. 10, D. 11 und S. 15 mit k\ dagegen von 44 Wörtern
Romanische Forschungen XVI. 3. gl



802 Johann Luzi

mit lat. k vor imbetontem a hat E, keine, Bo., Rh., H^., H., Rd.. Fa.,

AI. und Seh. 2 und To., Ro., Sehe., Fe., Tr. Si. und S. 13 mit U.

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass überall ausser

in E^), wo das h eine sekundäre Bildung ist, wie kimuTj temone
s. § 57 zeigt, teilweise Ausgleich stattgefunden hat. Nur in den

folgenden Beispielen unterscheidet sich noch betontes und unbetontes

ka in derselben Ableitung und Flexion: kdutsas in E., Jcdultsas in Rh.,

Bo. und Hl-, k'qltsas in H., und in S. und D. Ji'Msas calceas, dagegen

überall kaltsul ^calceolu. skala in B. und H,., skala in H., slieala

in Si. und S., in sD. keala scala, dagegen überall skaltm *sca-

lumen [während es in Lenz skalem und in Obervaz skilem lautet].

käult, kdul, käut, kalt, Uölt s. § 45, dagegen kaldera in Va. und Ka.,

galdera in Hi-, sonst überall kaldera caldaria. In S. kantär und

kätsdr cantare und *captiare, dagegen Tcdnta und kätsa cantat

und "captiat. Allein *captiatore hsxtmyi.katsadur ergeben, während

es sonst überall katsadtir \a.ViiQi'^ l^eaza b.%41, dagegen überall Ä:a5;(/c?a.

*caprariu kicri, in E. kure, dagegen in S. Uavr'er, in A.-Fer. Awrer

\l:avrtar in Stalla, kiirtar in Stürvis].

4. k vor und u aus (lat. ö, ö und ü) = k.

köarna s. § 53., kusta constare, kumhdtar *conbattere, hirt.

§ 88. G.

1. g vor «",?'> i [dy, dz].

germe ziarm, in Bh. i^or/«e^' germe + iculu; Sem, in S. lern von

gemere; zala ^gelare; zan4l', in Rh. zanul' \
zendar\ gingiva undziva,

in S. zimdziva [dyandyiva in Stalla, undzeiva in Stürvis, andzeiva in

Tinzen, zindzeiva in Filisur, dzindzegva in Bergün, zundzoiva in Al-

veneu].

2. g vor a, au, o, ii=g oder > dy.

dyat, in E. gat *gattu, gatel\ galine, galiner in S., in E.

gal'ine galliuariu; gardydta in D., S., gardyeata in A.-Fer., sonst

meistens gdrgata vom Stamm garg; gudt', gduda, goda, gpda und

dyuda s. § 70; gula gula, gijst gustu.

1) Gärtner p. 68 sagt „Daraus," nämlich aus dem Umstände, dass die pala-

tale Aussprache des ga, ka gegen Chnr hin, selten vorkommt, „ersieht man

sofort, woher die Verderbnis kam: von der Stadt Chur (bei cj her und über

den Septimer (bei h). Von Chur aus müssen wohl Deutsche die italienische

Aussprache eingeführt haben u. s. w." Wie letzteres möglich sein sollte, kann

ich mir nicht erklären.
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§ 89. T.

f = t trd tale, tnr\ telial *tectu + ule, fclilt iu S.; tnndav

*tondere, tetal titulu.

Eine Ausnahme macht Uimeuri, Tcimeui]^ Ulmeun, Icimeum, lämaJij,

Jcimui], kimurj und timijT} s. § 57.

§ 90. D.

d = d, ausgenommen vor lat. I, ?, c + Vok., wo es > di/ und iu

S. ;>i geworden ist [d, f/i, z dz]: dlem di/l, dyei, dyni, zi [di, de,

dzi, ze s. § 2,% di/1 dicit s. § 15; die tu di/e/c, in 8. zets [di/c in

Stalla, delc in Stürvis, zet in Lenz, dzet in Bergün]. dydval, in S,

zdval; dyeu s. § 56.

In deuS; das ein Kirchwort ist, ist d erhalten geblieben s. § 35.

§ 91.

P und B sind erhalten geblieben.

piaval^ 2)di-cil, piar *pejör.

b in ursprünglich deutschen Wörtern = 2^.

prellt Bericht, piatigot behüt dich Gott, piar Bier, penda

Binde, pur Bauer, iMar bitter, pental Bündel.

p y v: parte hat par^=:Teil und vart das Seite bedeutet er-

geben, s, darüber Arch. glott. I p. 100. [b = b: Man, cf. Arch. glott. I

p. 26, biasJc, heiii]a s. § 57, hiika, bürsa, bugada von mhd. buchen.]

b) Keibelaute.

§ 92. H.

lat. h ist schon im vulglat. gefallen. In einigen deutschen

Wörtern ist es erhalten geblieben: Haufen hufan und hufndda\ hefli

mhd. heftelin, huba ahd. hüba, hisU schwdtsch. Hüsli.

§ 93. J.

1. J > dy und in S. > [z, dz].

dyidyen, in S. zizeh *jejuniu; dyidyina, in S zizindr : dyanta,

in S. iaw^ar jentare; dyiavdya, in S. ziavdya-j juvene dytivan, in

S. ziivan \dyaan in Marmorera, dytnian in Stürvis, dzöuan in Bergün,

zäuan in Lenz, zeu<^n in Obervaz]. jugu dyuf, in S. zuf \znuf in

Filisur, rf?/pÄ;/in Salux, fZyJ?^/ in Stürvis, sd?//" in Lenz, 2^f'?//in Obervaz].

2. j > dy.

dyieteja in D. (ausser Ro., Fe. und Sehe.), Si. und S., dijistäja in

Ro. und Fe., dyietöja in Sehe., dyistuja in Bo., sonst überall dyisteja

*justia; dyudetsi ]w.di\Q,\Vi^ dyest.

51 *
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3. j > z.

jacere zäi in Rb. und Bo., zer in S., sonst tiberall ze [dijaz^ir

in Filisur, zer in Lenz, zear in Stürvis], ;sanf, in S. iawer jauuariu;

Mndzar jüngere.

§ 94. S.

s= s oder > ts, s und i.

1. Meistens ist s erbalten geblieben:

saltä saltare, sa//salvu, santt, simct, su^pird suspirare.

2. s ist zu ts geworden, wohl unter dem Einfluss der nachfolgen-

den Konsonanten, vor Vok. + Konsonantenverbiudung mit Verschluss-

lauten, tsaki^dar, tsakarlen sacer + lignu; tsakarmeti und tsakarment

sacramentu, tsetla saetula; *sappa fca/;a davon tsapa treten, in

B. und H^. steht dafür pasä von p a s s u ; tsajjs Fussstapfen, tsavrd

^seperare, tsarkld sareulare; tsearp^ searp tserp s. 32; tsrirt;

tsfdpar sulp hur.

Ebenso hat solamen tsalom in D. und H., sulom in H^. und S.,

und salqm in B. ergeben.

3. s vor lat. ^ > s

:

m si; sivalär in S., sonst tiberall Hhla sibilare; semna in H.

und E., siamja in S., sonst tiberall semdya simia.

4. s > 0:

znt, zutametar suptus+ mittere, zijra, zurdu s u p e r -f c?«re,

ziirßarar super + ferire, zurmand super + minare, zurpurtä

super + p ort are. Das s ist erhalten geblieben in survant super

+ venire.
§ 95. F.

f=f: fcfva,ßara,fendar, furn, fest.

§ 96. V.

V ist erhalten geblieben, ausgenommen in folgenden Bei-

spielen:

fiöla, in D. und H. fiula viola-, vargip'ia und hargnua, vnalp, gualp,

nalp vulpe s. § 61; fräsUa^ in H^. /msA;a, in E. fräskla *virasca.

i

§ 97. germ. W.

gu

/ \
V u g
h uu

giiault, vdidtj vdut, vuul^ volt, volt, vijlt germ. Wald s. § 45;

gtodunt in Sehe., Fe. und Ro., vdurj in D. (ausser Sehe., Fe. und Ro.,



Die siitselvisclien Dialekte (Lautlehre) 805

geeint in S., vwt} in H., uueum in Rh., uuSun in Bo., und in E. und

Hl. von germ. want; gueara in D., uera in H^. und B., sonst llbcrall

Vera germ. werra; guiza in Sehe., AI., Seh. und S., Viza in Si. und H.,

sonst überall uiza germ. wisa; vi'iar^ in D. und II. guar schdtsch.

iviiOT] hugadyia in D., bigidye in Kh. und H., viigadije in E. und Bo.,

uazear in S., und in H. vugadtjä dtseh. wagen; gudanki s. § 42;

viirdä, in E. vardti.

§98.

c) Z/, -B, N und J/ Laute.

^ = / oder es ist unter dem Einfluss der nachfolgenden palat.

Vokalen zu l' und in A.-Fer. teilweise zu j geworden. Htma lima,

Hinia limare, l'en linu, /'7s luce; l'ena, l'eria,jena s. § 65.

r ist immer erhalten geblieben: rapHar, ritvar.

n == n oder vor i > >h näs, nasu nunjmseval non possibile;

7ief, in Rh. ^nef-, neu s. § 14.

m ist immer erhalten geblieben: ?;m/malu, mdskal, muval^

mir, mazeut} s. § 57, madira *maturare von maturu.

II. Konso7iantenverhindungen.

§ 99.

a) Verschlusslaute und s, / + / und r.

1. Verschlusslaute und s, /+ l sind geblieben:

klamä clamare, kläpas vom Stamm clap, in S. klapäri Huf-

eisen; klapardijea und klapariiea in D., klapardye in B. und H^., und

in H. klaparha dtsch. klappern, fehlt in S. ; klakeurj germ. Stamm
klak s. § 57, glaü ^glaciu, jjlat ^plattu, pleina, blut, släta ahd.

slahta; ahd. sieht sleat, in B., H^. und H. .^let; adj. neutr. sliat;

flür;ßamd flamare; plus hat teilweise pi ergeben s. § 68.

2. Verschlusslaute und / + r sind geblieben oder zu Ver-
schlusslaute und / + Vok. + r geworden.

a) Verschlusslaute und /+ r vor betontem Vokal sind er-

halten geblieben:

krdtla] kresta, in S. kreHa\ krüMa] grava *grava; grduf] s. §38;

gns germ. grh; träs trans; tres, in S. tres tres; tretsa, in B.tretsa;

trdinta s. § 24. drdka^ draka. prada, |;rö s. § 70; prendar, prüs)

prest, in S. prest praesto; hrats, bren, fra s. § 112, frennt s. § 62.

ß) Verschlusslaute und/ + r vor unbetontem Vokal ist meistens

zu Verschlusslaut und / + Vok. + >• geworden s, § 132.

traväl'aj traviars tra(n)s versu.



806 Jobauu Luzi

§ 100.

b) s + Verschlusslaute.

s vor Kons. > s und z.

sk > SÄ; und vor a und germ. e teilweise > sie:

skälpar, in To., Eo., Fe., Seh. und S. sUälpar scalpru; sHeala

s. § 41. slicla, in E. sÄ'/la ahd. skella: skpla, in B, und H^. skola

schola; skröta, in B. und B-i. sk'ruta ahd. scrotan; skrivar und

skartira.

sk ist teilweise zu zg geworden: skiiltri^ in S. zgultrir.

st und sp > H und sp\ starnem, streh (ahd. strich), stä stare,

spuda^ spiart, speifta, spida sputare, sptda.

stl oder sei '>sl: slop in D. und H., sonst überall slöp stloppu

oder *scIoppu, davon slupa, slnpadira.

B. Konsonanten im Inlaut.

I. Einfache Konsonanten.

a) Verschlusslaute.

§ 101. K.

1. k vor lat. u im Auslaut '> k-k-i oder es ist gefallen:

-aucu ^' ank-qk-gk-uk: pauk, pok, pök, py,k s. § 70.

Öcu > iak, in S. ia: fiak, in S. /?«; dy'iak, in S. zia.

-acu ^ ak-äi-eß \aih, eJi\: Iak, Idi, Uli [Idih, leh] s. § 37,

-icu y ik, i {ih]'. anamik' inimicu; umbuk' , in S. umblf [umblih]

s. § 11.

2. k vor a und lat. «1 '^k-U-g-dy-j-l:

k = k: duka in B. und H^., öka in H., oka in D., und in S. i/ka auca.

-ica > iga-ulya-ia-eja-dja-öja:

spnga, spidya, spia, speja, späja, spbja spica s. § 13.

kargd, karja, kardyea, kardyear *carricare s. § 41.

securu saglr in E., sadytr in D. (ausser Sehe., Fe. und Seh.),

sitr in S., sir in Sehe., Fe. und Seh. [sadyür in Stalla, saßr in A.-P^'er.,

satr in luner-Ferrera, sieir in Alvaschein, si'nr in Lenz, zdyeir in

Filisur, zdyikr in BergUn].

^ > g-j [dy] ••

-aca > dga-dja-eja-eja.

arbdga, arbdja, arbeja, arbrja bac(c)a s. § 37.
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Iqga in H^. imcl B., loga iu D. und H., und in S. loj'a löcat.

sSagal in D., seg(fl in H,. und B,, und in II. s/Jal secale.

Ä: vor dem Ton > g-J-i:

locarc luget, in S. lujrar [li(ger in Stalla, hijer in Alvasclicin,

liicr in Bergtin und luiar in Obervaz]; dyugct^ in S. zujhr jocare;

saga^ s/a, sajear, siSa, piea s. § 41.

3. Ä; vor e, i ist im Inlaut > 0, im Auslaut > s:

plaze placere; vazeü, in E. z^aif/y vi ein u; madasena, in Yj.inadci'

zetiG] izeu s. § 22, dlas^ krüs, nüs, päs^ vüs.

4. placitu bat über ^plagito- und *plajito y iddit-plTd-iilet

und pUt ergeben cf. Arch. glott. I p. 80. ple, te, ze s. § 37.

§ 102. G.

1. g vor auslautendem u ist gefallen: fau, fo^ fo fagu

s. § 70.

2. g vor a= g oder > dy-j:

ligalidya-Ua-lejaläja-l'jja ligat s. § 13.

streja-streja-strSja-f^trdja-stroja-struja, strea striga s. § 21.

pldga-pldja-pleja-pleja plaga; /re/a s. § 37.

roga in B. und H^., rpga in H. und D., in S, roja rogat; i'uga,

in S. rujear rogare; It'Sa, ha^tiea s. § 41.

3. g vor e, i = g oder > dy, in S. i; im Auslaut > Je, in S. ts.

fiidyt, in S. fuz/r fugire; iSdyar in D., lülyar in B., H^., H.; in

S. lizar legere; midyar in H,., mizar in S., sonst überall medyar

mugire; sigej' in E., sadyel in D., sazil in S., sonst überall sidyU

*sigTllu; rek', in S. rets rege s. § 130; lefc, in S. lefs.

§ 103. T.

1. t vor auslautendem « ist gefallen.

-Itu yüi-hi-^, ia-ea: udhc^ udeu, udgi, udia^ udccr, durmeu

s. § 14.

etu > eu-eu-Qi, ia-ea: izeu, izu, izeß^ izia^ izea\ ebenso buleu,

Ueu s. § 22.

-ütu > iu-eii-w, ia-ea, e: valiu, vaUu, valeu, valm, vale, valea

s. § 67.

(Palatal) + atu ^ du-o-g, eii-eu, Ia-ea: k'du, Icö, Iw, lila, lica,

k'eiij keu s. § 42.

-atu > äa-q-o: prdu, pr~, pro; i<täu, stö, stg s. § 70.

Ausnahme macht lät, fat s. § 70. t ist auch in pituita, das

pivida ergeben hat^ gefallen.
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2. t > d.

strdda, valdda^ *vallata; udida audita; vanida-, mnneda, in S.

miineda] samida se mutat; skudadar excutator von excutere,

lavadiras, mida mutare, spido-, vadi, in Sehe, und E. vade\ sanadtd.

3. t ist erhalten geblieben.

latctsk'a s. § 25, natira natura, kualüut, raritat sind gelehrt.

§ 104. D.

1. d vor auslautendem u und teilweise vor a ist gefallen.

-idu > lU-eu-Q^^ ia-ea: neu s. § 14.

-üdu > iu-eu-(ß, ia-ea, e: kriu, kreu] kriua, kreua, kriava; paleu

s. §67.^
pipH, piöit, i)iuH s. § 38,

kikia, küa^ keua, kkias. § 56; siw sudare cf. Arch. glott. I p. 47,

2. d vor e, i j> dj/, z oder es ist gefallen.

andi/ivina, in S. anzivinär {*in devinare) cf. Arch. glott. I p. 56;

radice radyU und ris, mS.rtts, in E. lautet es rag'is[raU in A.-Fer.,

rieis in Stürvis, rieis in Alvaschein, r/^/s in Lenz, riks in Bergün,

rgÄ;s in Tinzen].

3. d ist erhalten geblieben.

gnde, Inda laudare, oda, gfjda s. § 70, (judüi'ta s. § 38, udeu

s. § 14, safida *se fidat, banadt.

§ 105. P.

1. jj ist erhalten geblieben.

kupidd, kupida, sliipa, kapaval.

2. p > V.

rdva; pemr, in S. pevar-, pivar s. § 70, kuviart, ratMmr.

3. p > v-^< oder es ist gefallen.

Tieu s. § 42; Ua)\ Uara, Uara, leur^ Ußva, leiir s. § 35; skilua.

skiia, skuva, skk(a, skeua s. § 56; skua scopare.

§ 106. B.

1. b ist erhalten geblieben: Ifbar, libartat^

2. b> V.

tvar, ritvar^ sknvar scribere, lavür labore, ampriwa in + pro-

bare, mxivciV bibere bebar, in Seh., Sehe., Si., S. und B. bemr.
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3. h nach u ist mit wenigen Ausnahmen gefallen.

kuä cubare; *stopere Hm, in Analogie darnach dut\ uHa in

D., B. und 11^.; veta in H., und in S. iaveta *uvetta von üv«.

§ 107.

b) Reibelaute.

H.

h= h m ursprünglich deutschen Wörtern.

reJi ahd. rihhi, rehetsUa^ rehetsja, rehetska s. § 25; streh germ.

strich,
S.

1. fe' nach au = s, ebenso im Auslaut, wo es oft gefallen ist, wenn

es nicht zur Angabe der Flexion dient.

causa kdusa in E., k'dusa in Bo., Rh. und H^., Uosa in H., kosa

in D,, Si. und S. [Jcpasa in Stürvis, Z;'asa in Marmorera, A;esa in Stalla];

piisä, in Rh. und Bo. amimsa, und in S. pusdr.

-osus hat meistens ijs ergeben: martls, palyi,s, prigly.s s. § 55.

2. s> z.

Jc'eaza s. § 41, daziart, iia üsat, izti üsare, vizita visitare,

ruza s. § 46. illas vor stimmhaften Konsonanten und Vokalen hat

laz ergeben: laz duas, laz älas.

J.

j > dy und z: dyldyena, in S. zizei'ia ^jejunat.

F.

f ist ist erhalten geblieben: rafundar refuudere, rafidct

refutare.
V.

1. v= v'. Viva viva, vlvar vivere.

1. V nach u ist gefallen: budtsa *bov + acia, biial *bo-

vale, miiantd ^moventare^ ua uvare; spuanta, spudyanta s. § 80.

§ 108.

c) L, i?, N und if-Laute.

L.

l = l, nach und vor lat. 7 meistens V

.

fild filare, pdla pala, scd^ vidi *viale von via; saiel\ in H^.

sat'el-^ avrel\ in A.-Fer. kommt neben der Form auch aorejh vor; sal't

salire davon das Vbsbst. sal Sprung.
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r=r: hara, dira dura, furd, mär^ rära, ustiar.

N.

1. n =n, vortoniges a ist meistens erhalten geblieben.

bian honw, kuzinä ^coGinare, tsatia censiTQ, sanadtit; muneda,

in S. muneda, spindis, kanal, fand fenare.

2. n nach den velaren V o kalen = n > r^, m.

Idrja, lörjü, Idiifjaj leuna, leuma^ l(^i]a s. § 38; hür^a, h'eur[a, beurja,

beiina, bewna, bi^rja s. § 57.

3. n nach den palatalen Vokalen > w, in E.ij.

*cocina kuzena, in E. kuzejia, in S. Ue da fia] fasnea, in E.

faserja- kaderja, kad'eha, kadena, kaddna^ kadoina s. § 24; e/ia, in E.

Irja üna.

M.

m= m oder > m: mim, pum, um, splimd explumare, salamanta

se + lamentare; ppna, plema, sema, l'ema.

II. Lange Konsonanten.

§ 109.

a) Verschlusslaute.

1. kk'> k [A', kk']'. bucca buka [böka, bgUa, Jf/K'a] s. § 59; tsahldar.

2. Ä;fc > /;, in S. > ^ : bisdka, in S. bisdk'a *bis sacca; vdka^ in

S. väka; tak, in S. taJc, täka, in S. tdUa Stamm tacc; sak, in S. sak'

saccu; *spuma + accu spimdk, in S. spimdU] in B. und H^. lautet

es spimdts, das auf *spumaceu zurückgeht.

3. kk > A;, Je: piJcd, pU'ear, pik'^a, pilci^ pikS *piccare s. § 41;

pukäu, piikq, puko, puTcia^ puUea, puJc'hi, pukeu peccatu s. § 42.

U.

tt > t: batdt , bdtar *battere, gtUar guttur.

Das Diminutif-Suffix -ittu > et^ in S. et: snget, in S. suget ^soca

+ ittu; kareta. in S. karSta *caru + itta.

-ötta > öta, (da: marlöta in Eh., Bo., H^. und S., und in D. und

H. marlöta *merula + btta^).

-ötta > Uta: paluta *pala+ ötta, paziUa, g(<ta gutta.

1) Ems hat dafür iitsela nera.
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PP ^ P'- ^^y^P^^i stnppa stnpa davon stuptt; tsep, in S. l^p

*crppu, fsdpa *sappa.

§ 110.

b) lleibelaute.

SS.

1. SS nach dem Ton > s: basa bassa, dtas^ gras *grassu für

crassu; dtscb. gewiss k}ies^ in S. auch parves] masa massa; mesa^

in S. niesa *missa; tn's tusse.

2. SS vor dem Ton ^-s: pasa passare.

3. SS vor lat. l > s: vasSJa s. § 13.

§ 111.

c) l, r, n, w-Laute.

IL

1. II nach dem Ton > J: val YSiUe] (la, in S. ela illa; -ella

> eala, ela : padeala s. § 34.

2. ll vor dem Ton> l : kuUats, kuld * c o 1 1 a r e
;
imletsa^ in S. paletsa.

rr.

rr 1> r: kurar currere, ftar, sarä, tür teara, in B., H^. und H.

tera terra.
nn.

nn > n; oTi, o7i\ nioFia, mona] poTi: pon\ spoTia, spfjna s. § 44.

mm.
1. mm >wl; floma, flfjma s. § 40.

2. mm vor dem Ton >m: kumh'i, in E. kumir} s, § 65.

III. Konsonantenverhindungen.

§ 112.

a) Verschlusslaute + Konsonanten.

U.

kt y k, in S. fs [ts]: factu fak', in S. fats [fäits in Lenz, fats

in Alveneu]
;
/rÄ:', in S. fets fictu; *lacte \ak' , in S. lats [Idits in

LenZ; lats in AlveneuJ; spik'ea s. § 41, spikeu s. § 42.

pt und bt.

pt und bt 'y t: kaid] käta, in S. k'ctfa', rnt ruptu, antsiat in-

ceptu, satenibar September, skret seriptu, skarttra, znt, sateß in

Hj^. satel.
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ks {x).

1. X "> is, s, s: disa, esa, esa, esa axis s. § 37, siehe ebendort

fresan und tes. tisi] Misa, kticBa, k^esa s. § 54; sls s. § 33; niisela-,

in D., S. misSala'^ in D. sisdunta sexaginta.

2. X vor ?, i > s: lasiva, sä ^laxiare, sa sJ.

ps.

ps > ts: me + ipse mets und mamets^ te + ipse tets und ^a^e^s,

se + ipse sefe und sasets cf. Arch. glott. I p. 103.

kr und (/r.

kr und ^r ^ ir-r [gr-irl'. Idrma lacrima; in D. saramäint

sacramentu, anfiar, antiara; stra, slr s. § 48. nigra nera, in S.

nera [negra in Bergün neira in Stürvis, näira in Lenz].

tr und dr.

1. ^r undrfr > c?;-; im Auslaut > <?«r: madrena', /)ef:?ra, in D. und

S. peadra petra; skudra exquadrare; ladar latro cf. Gärtner

§ 106; pddar
',
k^adar quadru; kuddra.

2. t und d vor r sind gefallen: frä, in Seh., Si. und S. frär im

PL überall frärs und fräs; in D. kiirdunta *quadräginta; huresma.

pr.

'pr > vr, wr, r: kdura, kaura, Uqra, kora s. § 70; *caprariu

kure, in S. k'avrer, in E. Ä:wr^, in A.-Fer. Jcurer [Uavrer in Stalla,

kurear in Stürvis]; 2;?tra; zurda, avr'el'

.

hr.

br > t?r: bazavren, in E. hazavrerj *bis +sobrinu; /ayre, in

8, favrer febrariu.

gn > w, » [ij]: antsena, in S. und E. antsena] lignu len, in S.

len [len in Marmorera, /e?; in Bergün, Im'i in Savognino]; pugnu puü,

immar, puniara cf. Arch. glott. I 92.

§ 113.

b) s + Konsonanten.

s vor Kons. > s.

sk

1. sk > sk, Sic: bnWca, in E. briUka *brusca; kreslcas, in E.

kreskas ahd. crusc; fresk' , in S. fresk\ in B. /m^ germ. frisk;

2)e.sA:', ^ve.sÄ;, pes, pesk s. § 27; sktr^ in E. sk'ir', miisUa, in B. mtjska

m u s c a.
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2. sk > s: kresar, in S. kresar crescere; inD. karsäint *cres-

cente; n'-sar *nascere cf. Arch. glott. I p. 11, nastantsa, arjk'amUar

in + coguoscere.
Ebenso ist sä: in folgenden Beispielen zu s geworden: in D. lös

*luscu, rasld *rasculare, rasladiras.

St.

1. st > st: knjsta crxista, pustä postare.

2. st vor i ist meistens s/c, in einigen Beispielen ist es > st, s^, sk

:

vask'i vestire; vask'adira, vasfadtra, vaskadira vestitura s. § 75;

pask'tra in D., H., yastira in S., H^., Kh. und Bo., in E. paskira

*pa8tura.

3. st vor Kons, > s: in To. pusdi'i *postceniu, imsmmiri s. §38;

*post + pede puspe, in Rh. puspei, in Bo. piispgi.

monstrare hat in D. musd ergeben.

sp.

sp ysp: tsespatf suspirare suspiru davon das Vbsbst. suspir.

c) l, r, n, m -TT Konsonanten.

§ 114.

1. / + Konsonanten.

l vor den Kons, ist meistens erhalten geblieben.

Ik,

Ik vor e, i "> Its [ts]: dulce dults [diits in Marmorera, doks in

Stürvis, dduts in Lenz, deüts in Alveneu], f'alce fdults in B.^ H^., Ro.,

Fe., Sehe., folts in H., fiilts in An., sonst überall folts [fuats in Stürvis,

fnts in Obervaz, föts in Lenz, fats in Marmorera, fets in Stalla].

lg.

lg yidz: miUdzar mulgere, muldzadira *mulgeatura; inD.

büldza bulga.
U und Id.

It und Id sind meistens erhalten geblieben, ausgenommen

in E. wo das l oft gefallen ist; im Auslaut sind It und Id teilweise

zu l geworden, culter inD. kültar, skaldd excaldare; in E. duta

alta, kduda calda; üult^ dut, dul^ ölt, ult\ k'dult^ käult^ kdut^ k'äul,

k'ölt, kalt s. § 45.

In alter dutar, qtar, ptar s. § 45 ist das l überall gefallen.

It > nt in kuntt, in Sehe, und E. kmite cultellu.
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Ip.

Ip ist erhalten geblieben: ki'dpa, vi'ialp \mdi pnalpa s. § 61;

p((lpa palpare tälpa talpa.

Ib und Iv.

Ib und Iv > Iv, im Auslaut > //: dlva alba, salvu salvare,
piUvar, siirsHva super+ silva, alf, salf salvu.

Is.

U > Its, in E. oft >> ts : in D. foltsaddt^ in E. fautsadiit-^ folts,

fäuts s. § 45. muUs *mülsu.
Im.

Im ist erhalten geblieben: Malm, in Sehe, knim culme.

§ 115.

2. r + Konsonanten.

r vor Kons, ist erhalten geblieben.

rk.

rk = rk markada *mercatare, markadäunt in D.

rk '> rlc, in E. und teilweise in Rh. rk: marUeii s. § 42; ^narJc,

in E. piark.

rk vor e, / > 7'ts: marts, mäsrta^ martsadetna, purtsi, in Sehe,

und E, piirtse.

rg= rg\ purga pur gare, purgaüare.

rg > rdy: argen tu ardyiant und dardy'iant de + argeutu s. dor

§ 70; lärdya larga.

rg im Auslaut y rk' : lark' largu.

rt.

rt = rt: kiU'ta\ marti, in Sehe, und E, marte.

rt y- rk\ in S. rts-. in D. kurk'en *cohorte + inu, partire

park'i, in S. partstr davon parictda,, in S. partsida.

rt > rJc und rts: urk'ikla, in S. und Da. iirtsikla', urk'ikle, urk'iklS,

urtsiklrr, urtsike s. § 39.

rd.

rd= rd und > rdy, im Auslaut > rt : tardiva, tarda, tardyina

*tardinare, tcirt, tsiirt.

rp.

rp=rp: k'ktrp^ in E. kiarp; skarpa *excarpare von *earpire.
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rb.

rb = rb, meistens >ry: /urbar, in H. färvar gerni. furbjan
arvtidi, skarveuti s. § 57, skurvana.

rv.

rv = rv, im Auslaut > rf: survets] hqrf, in D. köarf, in H. korf

c r V u.

TS.

rs= rs und teilweise rs, zs: kihsa cursu; in D. pars/mtja per-

sona, arzira^ in H^. arsira arsura, foartsa in D., ß'jrtm in S. und

Hl-, fortsa in H., in l\li. und Bo. fqri^ und för^a, in E. försa forsit.

Die Formen mit rts werden in Analogie nach denjenigen von *fortia

gebildet worden sein.

rn und rm sind erhalten geblieben.

fiirn, turna tornat, farma *firmare, sadurmanta *se dor-

mentare; in D. durmaldint.

§ 116.

3. n + Konsonanten.

nk.

nk vor Velaren > 7jk: niijkd ron Gare-, in D.tsuijkdimta, tnarjkd

von maneu.
nk vor Palatalen > nts: rdimts^ rumdunts s. § 44.

ng.

w^ vor Velaren y rig, im Auslaut > rik und ly: Uirigani von

longu leuriga, leurik s. § 62, sdiuik s. § 44.

7ig vor Palatalen > ndz^ im Auslaut ~^nts: zundzar jüngere,

ihidzar ungere, liants louge.
nt.

«) Im Inlaut ist nt= nt: kdunta s. § 44, kuntantiantsa, sa kim-

tane *se contenere.

ß) Im Auslaut ist nt= nt > w, n und nts nach den Palatalen:

mumdint] kunasdint, mil'iiramdint, bulaman, dah s. § 24.

y) Im Auslaut ist nt =:nt'^ rj, w, w?, nach den velaren Vokalen

:

ufdntj s. § 44, avdi], avqn, avdufj, aveun^ aveum, avmri s. § 44.

ponte hat in Rh. und Bo. peui]k ergeben.

nd.

nd im Inlaut = nd, im Auslaut > nt, nach a > nt, rj, n, und m:

fendnr, menda menda, spunda sponda, radunt rotundu, munt,

grari i^ Si. und S., grdunt in D., gr^im in Bo., greum in Rh., grmit

in H., und in H^. und E. gron grande.
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ns.

Vor s ist n teilweise schon im Vulgärlatein gefallen und s hat

im Inlaut z und im Auslaut s ergeben:

meza, in S. meza mensa, mazira mensurare, mazira men-
sura, pazä pensare, peza> ^^ S peza Wage, träs trans sints

sponsu, ^püza.

Bei anderen Wörtern hielt sich das n meistens und ns ist im In-

laut zu nts und im Auslaut zu nts und in E. zu rits geworden: an-

tsena, in E. und S. ants^na, äuntsa s. § 44, mdints s. § 24.

nf.

nf= nf y mf, f: ufänri, umfänt s. § 44, tmifiarn und ufiarn in-

fernu, unflä, in E. iijid inflare cf. M.-L. p. 436.

§ 117.

4. m + Konsonanten.

mj) = mp: kmnplant Yon comp lere, kmnprendar comprehen-
dere, rwnplanä dtsch. rumpeln.

Eine Ausnahme bildet tempus, das in B. tenis^ in D. täimps und

tdinip, in S. täints, in H. ttints ergeben hat [in BergUn ter^^np].

mb.

mb= mb oder > m: k'oma in D., koma in H., kqma in Hi. und

E., kqmba in Kh. und Bo., und in S. Uümba *camba; tumba tilma

nennt man einen Sandhügel bei Rodels und einige Hügel bei Ems.

mn.

mn hat durch progressive Assimilation über nn > n und n er-

geben, damnu dqn, in D. und H. don, attin^ duna, dominicella
dundz^ala in D., sian.

Durch regressive Assimilation hat mn über mm > m ergeben:

somniu siami.

y- Verbindungen.

§ 118.

a) Verschlusslaute + «/.

ki.

-ki > ts: palHsa, in S. paletsa] fdtsa, lats *laceu, plimäts, tsen-

drdU *cinere + aciu, bntdts ahd. buh + aciu, biaskdts^ kadandts
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*catena 4- aciu, grosäU *grossu+ aciu; itsdl,m S. atml-^ hriWa

germ. Stamm *krukjo, kalti^ni^ in D. Iduntsa lancea.

-iciu > eis: garnets *granu +iciu, ladarnets-, dyinetsa, in ö.

zaneisa *junieea; madretsa *mater + icia, nialsanets *male
+ sanu + iciu, suadets *8udadiciu.

9i

-gl y dy, i; dz: kuredya, in S. Ä:Mrefa corrigia; exagiat sklya,

in B. und H^. sidya, in S. sezw, sidye in B., Hi., sidyia in D., sidya

in H., und in S. sazear exagiare von exagiu; siindza, sundya, an-

tsündza s. 8 83,

ti.

•ti hat ts, ts^ tsj, tsk', tsk, z und s ergeben.

1. -ti > ts: katsu *captiare, kuntsa comptiare, kardiantsa,

kunasiantsa, sabiantsa.

2. -ti > ts: spätsi, pldtsa, mdtsa mat(t)ea, notsas in B., H^., S.,

und in D., H. notsas *novtias; netsa in B., Hi-, H., und in D., S.

«ea^sa neptia; sprdunfsa, sktwiddiintsa s. § 44:, kantseur] s. §bl,/oartsa

s. §53, sfurtsd *exfortiare, marts, skurtsd *exscorteare, tartsial,

dritsd *directiare, pardunduntsa in D. Vbsbst. von pardund\ in D.

daltsd und dultsd *de altiare.

3. -ti > tsj -tsk' 'tsk: karetsk'a, latttsk'a, maUtsk'a, rehetsk'a und

baUtsk'a s. § 25; smanitsk'ea, angratsk'Sa^ pitsk'eaä. § 41; kuntsiantsk'

a

und patsiantsk'a s. § 31; kimditsk'eurj s. § 57.

4. -ti > z: ruzand *rationare davon das Vbstbst. ruziani, ra-

&eui] s. § 57; in D. lamantazeiints *lamentatioues.

5. -sti > s: angusa; in D. pisia *pistiare, es s. § 69 cf. Arch.

glott. I p. 64.

Eine Ausnahme macht bestia das biask'a ergeben hat, cf. Arch.

glott. I p. 55.

6. -sei ^s: fdsa fascia, /asa fasciare.

di.

-di y z: meza, in D., S. mSaza media: mezadat, in D., S. meaza-

ddt medietate; mazdur} s. § 38.

-di im Auslaut > ^s: otSy in B. und H^. qts\ miats mediu; vets,

in To. und Pa. vetsal video.

Pi

-pi > k' , in S. ts: sdk'as^ in D. sek'as, in E. sdk'igas und in S.

setsas *sapia8, in D. stqk'as *stopia8.
Komaniache Forschungen XVI. 3. 52
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'bl > vdy -pk' -k\ ts: läuk'a in Rh., H^., IdupUa in E., löHa in H.,

lopk'a in D., Bo., und in S, Iqtsa germ, *laubja; rdjjk'a, in Rh.

rdvdya *rabia; rapk'antdu in H^., Bo.; ravdyeu in Wii.^ rapk! anto in H.,

und in D. und S. rapk'anto *rabientatu. E. hat dafür gritantdu^

dessen entsprechende Formen auch in den anderen Orten vorkommen,

so in D. grifanto von greta.

vi.

-vi "^vdij: dyhvdt/a^m S. ziavdya *jovia; pliavdijfr^ lavdyeamY).

lavdye in B., H^., liavdya in H., und in S, livdyear *leviare.

§ 119.

\>) s + y.

1. -si > z: kazial\ kamiza, in D. (ausser AI., Rd. und Seh.), S.

k'amiza camisia; isariaza\ mazeiu], kazeurj s. § 57; kaza *caseare

von caseu.

2. -si nach au > s: ndusa in B., H^., nijsa in H., und in D., S.

npsa nausea; nausaddt in B., H^., nqsadtd in H.; und in D., S. nosa-

ddt *nauseatate.

§ 120.

c) /, r, n und m + y.

IL

-li > l' : fei' filiu, fel'a^ pdl'a^ mirdl'a^ sumalea s. § 41; luddl'a,

in D. meistens ludavdl'a.

ri.

1. Vok. + rl > Vok. + i + r.

-ariu ist über dir zu er, e, er, e geworden: dane, daner. datte

8. § 39.

-aria hat über aira era, era ergeben: glera, glera-, pumera,

pumera s. § 39. manitsiduira 8. § 78.

2. -r/ > ri, rj und rdy: maieria in S, materja in H., materdya

in Hl., Bo. und Rh., materdya in E., mateardya in D., und in Fer.

mitiardya materia; mizerja in H, mizerdya in Bo., Rh. und Hi.,

mizerdya in E., S., und in D. miz'iardya miseria; memoria in B.,

memorja in H^., H., mimorja in S., und in D. mimördya memoria.

ni > ;': ^9^0H, piön und
/?/f'>/, ;

gudaneu s. § 42; ä;w;J, in Rh. kun.

Eine Ausnahme macht testimoniu, dm^ testamönia inB.^., stamiindya

I
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in S. und IT., ^timnndya in D., und in B. Hamnna ergeben liat; es ist

g-elelirt; linea hat Indtja und lemdija, in E. lenga ergeben, cf. Arcli.

glott. I p. 52.

mi.

mi: simia hui fiiamja in S., ^mna in E. und PL, sonst überall

semdija ergeben, cf. Arcli. glott. 1 p. 52.

§ 121.

U-Verhindanqen.

1. u nach Kons, ist gefallen: kudtar, säurjc s. § 44, stöartsar

s. § 74. lurigch' s. § 37 cf. Arch. glott. I p. 91.

2. qii nach Vokalen ist durch Propaggination des u über '^ iign

-HU > 11 und V geworden, dua, ana in H., und in S. äoa aqua.

3. Unbetonter Vok. +^/^. ist zu u geworden: ual * äquale,

Ina liquare; *sequente in D. suälntar, suanda gehorchen.

IV. Konsonanten in Proparoxytonen.

a) V e r s c h 1 u s s 1 a u t + V o k. + K o n s.

§ 122.

«) Verschlusslaut + Vok. + Verschlusslaut.

k + Vok. + Verschkisslaut.

1. kt ist zu it geworden, dieses i ist erhalten geblieben oder

im vorhergehenden Vok. aufgegangen, lüäit, plTt^ plet und plet ebenso

ple^ te und 2e s. § 37. vit s. § 48.

2. k'd nach Vok. und sl'd > $, im Auslaut > s: aza, miza, äs,

mls m n 8 c i d u , Pias P 1 a c i d u.

3. k'd nach Kons, ausgenommen s. > ts: marts , mdrtsa,

räunts s. § 44.

g + Vok. + t, d.

g'f y t: def., in E. und S. det-^ deta, in E. und S. deta.

g'd >: d im Auslaut >> t: freda, in S. freda] frei, in S. fret.

t + Vok. + k.

1. -^Kons. + i c u > -^Kons. + i, ik : dumeaHi s. § 74; resti r u s t i cu

tisi. -aticu > adi: arvadi, salvitdi', in D. bahradi.

2, t'k > //, ts und z: in folgenden Beispielen Inngd/I, Inngats,

lungek' ] salvdk' in E. salvdt, salvdk'ci] kuräza.

d + Vok. + k.

d + Vok. + k ^ dis und das: kudis, in Sehe, und E. kitdas- di)dis,

in Sehe, und E. dtidas; kuSndis, in Sehe, und E. kumdas quiudici.
52*



820 Johann Luzi

p + Vok. + d + u, a.

üavi tepidu; tiavja, t'iavdya tepida.

§ 123.

ß) Verschlusslaut + Vok. + /.

k + Vok. + /.

1. h + Vok. + / nach Vok. ist zu /' geworden.

-icul vor u, a > el\ in H^. teilweise el: klavel'a, in H^. klavela\ van-

tret^ in H^. vantrel *ventriculu für ventriculu, vermanel'a*yei'-

menicula, metanel'a, bastardel'a *bastard +icula, in E. und Hj.

bastardira.

-icul vor ?/, a> el', et, al' : sulet , sidel', sulät s. § 26; limel\m S.

lim'el' , in Si. limdl' ; niizel\ in S. nuzel', in Si. nuzäl' *nuce + Tculu;

spuantel\ in S. spuanül' und in Si. spuantdl'

.

-acul vor w, a > al' : kurndl'a *cornacula s § 36.

-ucul vor u, a > iil' , ul' : zamU , zamH'a, in Eh. zanijl', zannl'a]

pamll'a, in Kh. pamU'a.

2. k + Vok. + / vor u > kal und vor a > kl.

Uerkal, in D. und S. tsearkal- mdskal, tqarkal s. § 74.

Eine Ausnahme machen: periculu prigal^ in Bo. perigal^ in Si.

und Sehe, preiial^ in Fe., Seh., Tr. prev<^l, splagal.

furmiklu *formicula; urUlkla, in S. und D. urtsikla\ mdkla msL-

cnla, fdrkla *falcula.

-icul vor W; a > iul, eul, ^l, ial und eal m aveul und meula s § 14.

g + Vok. + /.

g + Vok. + ly^ r : marvfl,marvel',marvdl' s. §26, cf. Arch. glott. I

p. 66; in D. vel'a vigilat.

g + Vok. + / > gal^ vor a y gl: dungal s. § 44; ungula eur,gla^

in S., Hp, E, urigla, in H. ^r,gla und in Si. iatiglci] in D. strdurjgla

strangulat.
< + Vok. + ;.

1. -L^ + Vok. + l + u. > da/ und tal: manedal^ in Da. manetal.

2. t + Vok. + l + a y fla und Ä;/a : krcUla, spdtla, karpetla, Stamm
crap -r Itula s. § 132; manetla *minutula, tsetla^ märkla mar-
tellat, marklä cf. Arch. glott. I p. 58; rökla in Kh. und D., rqkla in Hj.,

rötla in E. und Bo., und in S. und H. rötla rotulat.

p + Vok. + /. > vah piaval.

b + Vok. + l.

] . Ä + Vok. + / + M > Ja/, t;«/ : trebal^ turbal^ paval ; dtjaval, in S. ^aü«/

;

diazäval *dece + abile, maneval, radeval *reddibile von reddere.

I



Die siitselvischen Dialekte (Lautlehre) 821

2. b + Vok. +/ + a > bla, via und nla: fihla s. § 11; in D. ftihla

fabula; tabla, in E. und S. tävla\ urabla^ neabla^ fiebla, nevla

nebula s. § 30.

])räida, parola ß. § 70.

§ 124.

y) Verschlusslaut + Vok. + r.

k + Vok. + r > tsar: riatsar reicere; störtsar, sföartsar s. § 74.

sk + Vok. + r > $ar: kres<^r^ in S. kresar; nesar *nascere
ankaniis(ir.

g + Vok. + r > dyO'r, dzar, in S. meistens zar: ledyar, lidyar,

lzz<ir s. § 102; imUdzar.

t + Vok. + r > <«/•, c?ar und dr: rai)H<tr^ skud^r, vead^r s. § 30

fem. in D. vSadra.

d + Vok. + r + e y r, das meistens gefallen ist: /rre, in S. krer

credere; ve in S. ver sehen; ridere in D. n; rodere, in D. rui

cf. Arch. glott. I p. 98.

p + Vok. + r > par^ Var: r-ümpar^ raisev(^r.

p + Vok. + r > tir, r in leur s. § 35.

b + Vok. +r > Aar und v^r: bebar, bev^r s. § 106; skrivar.

§ 125.

(J) Verschlusslaut + Vok. + n.

Verschlu8slaut+ Vok. + n + w, e > Verschlusslaut+ a«:

kqtsan^ kütscm s. § 74; peUan, in S. i>etsan\ öarfan s. § 74.

2. Verschlusslaut +Vok. + w + a > Verschlusslaut + na:

h\kna, sk'iradetna, martsadefna, vel'adetna s. § 73; dyuvantetna in D.,

B. und H., dyuvantena in H^. und in S. zuvantetna.

§ 126.

b) Reibelaut + Vok. + Kons.

s + Vok. + k ist zu sk, sk\ zg^ zdy und rj geworden: s. dask'ea

und razdyea § 41.

s + Vok. + t y st: kiimpöst s. § 73; propiast.

s + Vok. +m >sw: kuresma, tsurjkesina.

s + Vok. + 71 vor »/ > zan, vor a > sw(a) : azan, tisna.

V + Vok. + n vor e > van, vor a ^fn)a): juvene dynvan, in S.

^/tz;aw; fem. dyufna, in S. ziifna.
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§ 127.

c) r, n und in + Vok. 4- Kons.

1. r + Vok. + Kons.

r n- Vok. > ry, rcly und rj: karya^ karja, kardi/ca)\ Jiardyea

s. § 41.

r + Vok -\- d 'y rd, im Auslaut > rt: verda, in D. veardn: vert,

in D. veart.

r + Vok. + / > rl'. hörla, perla ''•pirula.

2. ti + Vok. + Kons.

n + Vok. + Ä; > rc/, ndij\ dumei]ga in E., dumendya in lUi., Bo.,

H^., dumendya in H^., und in D. und S. dumändya do mini ca.

n + Vok. + ^ > liffl: rdiiriyla in D., r',rigla m Hj. und E.; reutjgla

in Eh., und in Bo. reurigla ^rauula, rdria in S. und m?;« in H. gehen

auf rana zurück.

n + Vok. + r > ndar, vor a ^ndr: mhidar, mcndra, tyendra^

fendra *piguerat.

11 + Vok. + m hat Im erg-eben bei vlma, in H^. D, (ausgenommen

Seh.) olma nnima.

3. m + Vok. + Kons.

in + Vok. + ^ > md, nd: onda, önda s. § 44; simda und sendet,

in S. sendet.

m + Vok. + (? > mljf^l, vor > a W2Ö/; ml: tnamhcd^ tr'emhla^

tremUa und tremla s. § 27: j'eara triambla in D. und S. Erdbeben.

«2 + Vok. + r > wö«r, vor « > J»6r: diambar numeru, dnmhra

numerat^ radembay, k'mbra s. § 40.

m + Vok. + Ji ^mn und durch regressive Ap.simiiatiou /": fhnna,

in S femna: semna, in S. seinna seminat dü'ia dorn i na.

C. Konsonanten im Auslaut.

I. Im lat. Alislauf.

§ 128.

a) In einsilbigen Wörtern sind die auslautenden Konsonanten

meistens erhalten geblieben, dat dat, stät, sls s. § 33, vesyix, träs\

tres, in S. tres-^ kZr, in D. und H. kZr cor, sül, meal s. § 30j in D.

feal fei.

'

cum hat kim ergeben.
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§ 129.

b) In mehrsilbigen Wörtern.

1. Teilweise erhalten geblieben sind.

a) s, nach Kons, ist es meistens > ts.

s vom Nom. sing, kommt noch in folgendenden Beispielen vor: deiis

s. § 35; dies di/Js, in S. zls, so sagt man il' kaUa dyJs, W ven dyls

es wird Tag; il' rijmpa dyls der Tag bricht an; tempus tems, täimp,

täimps^ tdints, Uints s. § 117; fipits fundus, pents *pignus; anda-

väints s. § 24; /or^ in D. foarts und in H. forts fortis; minus in

D. mäints.

s dient zur Bezeichnung des Plurals und ist in demselben immer

als s oder ts erhalten geblieben, locos loks, in D. und H. loks, da-

neben wird auch Uaks gebraucht; f(aks\ ports, in D. pöarts und in H.

pqrts porcos; pälts palos, kancllts, umanfs ho min es; lents, in

S. le}its.

Die Endungen -atis -etis und -itis der 2. Pers. pl. lauten nur

in S. ats und ets, sonst überall as und es: viis purtas^ in S. piirtdts-^

vus pudes, in S. pudets; viis durmes^ in S. durmets.

Das s in der 2. Pers. sing, ist als s oder ts erhalten geblieben.

s + auslautendem s hat s ergeben s. -osus fr5 § 55.

iUas vor stimmlosen Konsonanten hat las ergeben: las kypas,

las tlirs, las palütas.

ß) r: pevar, in S. pevar, pästar, rtivar, ivar.

2. Gefallen sind folgende Konsonenten.

t: k'ki s. § 42; in der 3. Pers. sg., ausgenommen in den obigen

einsibigen Wörtern, lava lavat, laväi:a, vPva; ple, te und ze s. 37.

d: il' illud, tsel' ecce illud.

n: -amen > am -qm -gm: lenqin, lenöm s. § 40.

-Urnen und Imen > em: ladem, tsarklem^ skurem s, § 66.

II. Im rom. Auslaut.

§ 130.

a) Verschlusslaute und v.

h.

1. k vor lat. u > k -U -i [A] oder es ist gefallen, s. § 101.

2. k vor lat. e, / > s: dias.

3. ki > ts: s. § 118.
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g vor e '>Jc, in S. ts [ts oder es ist gefallen]: rek', reU^ [fek\

rets, re, rak'\ s. § 18.

t.

1, t=t oder es ist gefallen: küt cote, plet s. § 37, pre s. §23.

nt= nt y 11, ti, nfs] nt= nt >> «y, w, m s. § 116.

2. ti > ?s, ts: survcts, marts Marti u.

d.

1. d ist gefallen s. § 104; fe, pe s. § 23; tiavt, kre cf. Arch.

glott. 1 p. 99.

2. d nach Kons. 1> ^ oder es ist gefallen s. § 116, Uolt s. § 45;

mi\nt, tärt, tsurt.

p, b und V.

p, h und y >/: liif\ sef, in S. sef sepe; sef, in S. sef sebu;

alf, salf, vif^ kläf, näf.

§ 131.

b) /, r, n und m.

1 = 1 oder > T: tsial, päl, nadäl\ badet, in H^. badel, fel\ batät

.

r.

r ist erhalten geblieben: dlr^ mir, mär^ rar, any,r^ ustiar,

maVadüir.
t

-ariu > ^r, e, er, e s. § 39; nur in p'er, per; kür s. § 39 ist das

r immer erhalten geblieben.

Das r der Infinitivendungen -are, -ere und -ire ist in S. bei-

nahe immer erhalten geblieben, in Seh. ist es bei -are teilweise erhalten

geblieben, sonst ist es überall gefallen. Aber auch da, wo das r der

Infinitivendung in Seh. und S. erhalten geblieben ist, führe ich der Einfach-

heit halber die Infinitive mit r nicht an, wenn sie sich nur durch das

Endungs-r von denjenigen der andern Orte unterscheiden, purtä, in

S. und Seh. piirtdr\ tsana, in S. tsandr\ weiter die Inf. § 41. taze, in

S. tazer\ plaze, in S. plazer-, vam, in S.vanir; sanft, in S.santir; kre^

in S. krer credere.
n.

1. n nach i, e, w > /', in E. t]: fen, in E./gjy; mulen, in E. tnulerj;

padreh, in E. padrei]] plan, fan und bau s. § 24; eh, in E. iri.

2. n nach a, o und g = n oder > tj und m: ^a?], pöij, pdutj, pSun,

peum, pari ^' § ^^- '^nazüri, mazeuij, ma&ew], mazeun, mazeutn^ maz^t}

s." § 57.

'

3. ni > n : pion, piqn, piiin s. § 38,
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m.

m ist erhalten geblieben: ?/w, pum, nnm, s7row, in D, und H.

ström stramen.

D. Lautvertauschungen.

§ 132.

I. Lautumstellungen.

a) Verschlusslaut + r 4- unbetontem Vok. hat Ver-

sohl usslaut+ Vok. + r ergeben.

karp'etla *crai)ltula von crap, in E. karpela, fehlt in S. ; karpa

crepare, karpantd *crepentare, kardiantsa, kars/cduj} s. § 38;

grabatu garvdt, fehlt in S.; garnets] garmadi grammaticu, fehlt

in S.; ar,garsd *in grassiare von *grassu; zgartä germ. *krat-

ton, tartse s. § 39; tartsen, in E. tartsei] *trichea+ inu; tarmetar^

in S. tarmetar\ amparmetar, in S. amparmet^r in + *promittere;

amparstd und amprasta in + praestare; pardeala pratu +ella;

parmavera^ in S. parmavera prima -h*vera.

b) vr ist zu rv geworden in folgenden Beispielen : aperire drvar

in H^., Rh., earvar in S., sonst überall duvrf, unter dem Einfluss von kuvrt

kurv(ija, kurveja und kurvea s. § 21. körvar und kurvd in Rh., kur-

vdtar in S., sonst überall kuvn co(o)perire.

c) r ist in eine andere Silbe übergetreten.

frdvi *fabriu; druva und dovra, in D. und H. drgva und dovra

*deoperat. In To. lautet das Ind. Praes. eu dovral, tei dgvras und

tei drövas: el dovra nus duvrdn, vusduvrdh, vus duvras, elts ddvran und

elts drgvan.

d) Zwei getrennte Konsonanten haben den Platz

gewechselt.

*de in quaerrere dunkri in H. und Rh., kuntrt inBo.; nireurj-

kal in D. (ausser To. und Pa.), nirerjkal in To., Pa., Bo. und Rh., ini-

r^7]kal in H., sonst überall nirürikal *renunculu; puteu piäs in

Rh., sonst überall ts\(p\ verüculu urvikla und virikla in D., virikla

in S., urikla in E., brikla in H^., vrikla in Rh., Bo. und H. ; *falce

+ ünu faltsen in B. und S., fantsei in H^., sonst \\\)QY2i\\ fantsei'

.

§ 133.

II, Dissimilation.

a) l-l ist zu r-l geworden, fdrkla *falcula, karmala *ca-

lamelare von cala melius; purzela, in D. und S. purzeala *puel(li)

cella; franela, in S. ßanela Flanella.
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b) l-l ist zu n-l g-cwordcn in hintt, in E. und ^(i\iQ. hiinte, cul-

tellu. cf. Arch. glott. I p. 106.

c) Kon souanten sind in einigen Beispielen durch
andere ersetzt worden.

tsakmit in Bo., savihit in S., sonst überall tsagunt und sag/mt

secundu; avnst-, dyiif^ in S. suf s. § 93, cf. Arch. glott. I p. 91;

iiuf noAvi, magnl medulla; pm'niza in Bo., H., parnis in H^.; S.

sonst überall pernis perdice; tsagula, in Si. tsigula^ in S. tsamUa

* c e p u 1 1 a ; fnvp'i in S., B., sonst überall fagüi'i fa v o n i u cf. Arch. glott I

p. 26, 61; zgula *exvolare, arjguld in volare cf. Arch. glott. I

p. 61, spnra in B. und U^., sonst überall spola getm. spola.

Zusammenstellung der Vokale und Diphthongen.

1. Vokale.

«, e, e, e, a, o, o, u, u, oe, ce.

i: 1. p^^?f6?a § 11, 2. sinar Rh. § 33, 3. utst § 34, 4. slr § 48

5. fU'a § 48, 6. mir § 64, 7. ii^ in E. § 65.

e: 1. avrel § 12, 2. pen, laveüa § 13, 3. skret^ veßa § 16, 4./rei;

7nel, in S. /rg^, me/ § 17, 5. fe, in S. fe § 23, 6. senar § 33,

7. «^s| Sehe, und E. § 34, 8. plet A.-Fer. § 37, 9. ha A.-Fer.

§ 37, 10. feta ü. (ausser Seh.) und E. § 48, 11. en (E.) §65,

12. feni § 66, 13. imle S. § 67, 14. se A.-Fer. §68, Ib.reßti § 69.

e: 1. plen H^., Rh., jo/ei? E. § 24, 2. ^rew^a § 24, 3. .§>eHofar § 24,

4. karetslca § 25, 5. s?/ri;e7.§ § 25, 6. fumel' § 26, 7. ^re^sa § 27,

8. Sem § 27, 9. Im § 27, 10. ylet in D. und H., plet S. ; ^i/t' D.

§ 37, 11. esa D. und H., ha S. § 37, 12. pare § 39,

13. glem § 39.

e: 1. pleit H. § 24, 2. /"ame^ S. § 26, 3. trStsa S. § 27, 4. s^m S.

§ 27, 5. len S. § 27,' 6. tserkal § 28,' 7. «;e^ B., H,. und H.

§ 30, 8. festa § 32, 9. utklts § 34, 10. pare Va. und Ka.

§ 39, 11. 'gltra Va. und Ka' § 39.

a: 1. plan D., Si.,'s. § 24, 2. fimiäl' Si. § 26, 3. äs, fraväl'a § 36,

4. pldga Si., Hi. und B. § 37, 5. läk H., Hi. und B. § 37,

6. k'ari Si. und S. § 38, 7. kdza, kaza § 41, 8.«// §43, 9. rants

S. § 44.

o: 1. 2^i'?i E- § 38, 2. Z;'oi? E., H^. § 38, 3. fqm § 40, 4. Z;v H.

§ 42, 5. ti/7 B., Hl., S,, Si. u. Seh. § 44, Q. rqnts E^. und E.

§ 44, 7. 'tM Seh., H. § 45, 8. bqf B.,. und B. § 46, 9. ok'

Hl., E. und Rh., qts S. § 51, 10. körda Si., S., H,. und B.

§ 53, 11. <pa H. § 70, 12. /ü H. §^70.
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-Sa.

-ea\

-oa:

-ifia :

'iu:

eu:

-ew.

-eu:
i.

-du:

Johann Luzi

Si., S. § 35, 9. /lia An. § 42, 10. f(al^, in S. fia, piaval § 47,

11. mialt Si., S. § 52, 12. mrt § 53, 13. poUa Si. § 67.

1/ strea A.-Fer. § 21, 2. palea Seh. § 67.

1. aveal Seh. § 14, 2. /^r'a Seh. § 22, 3. meal Si., S. § 30,

4. dea Seh. § 35, 5. J^eaza Si., S. § 41, 6. Ba Zi. § 42,

7. mealt Seh. § 52.

1. isSarkal D. und S. § 28, 2. wf/^ D. § 30, 3. feasta D, S.

§ 32, 4. utsealts D. und S. § 34, 5. k'eaza D. §41.

1. koarda D. §'.53.

1. hualm § 61.

d) Vokale + ?/.

hi-eu-eu-eu-äu.
.. . «.

1. a^;^»/ Bo., Rh. § 14, 2. c^m Rh. und Bo. § 35, 3. miult Rh.

§ 52, 4. pal u Th. und Bo. § 67.

1. aveul D. (ausser Seh.) H^. § 14, 2. izeu D. (ausser Seh.)

Hj., Rh. und Bo. § 22, 3. den D. (ausser Seh.) Hi., E. § 35,

4. kreUTja To. und Fa., kreuna Bo., kreuma Rh. § 57, 5. freunt

To., Pa. und Bo., /reMn Rh. § 62, 6. paleu D. (ausser Seh.)

Hl. § 67.

1. izeu E. § 22, 2. deus E. § 35, 3. meum Rh. § 38, 4. Ueu D.

(ausser Seh.) § 42, 5. simreuntsu Rh. § 44, 6. kreiirja D.

(ausser To. und Pa.) § 57, 7) freunt D. (ausser To. und

Pa.) § 62, 8. paleu E. § 67.

1. k'eun Bo. § 38, 2.' keu E. § 42, 3. reunts Bo., Rh. § 44.

1. MuTj D. § 38, 2. Mu H,., Rh. und Bo. § 42, 3. röunts D.

§ 44, 4. dul Hl., dult Ro., Fe., Sehe., Rh., Bo , dut E. § 45,

5. dura Hi. und B. § 70, 6. fdu H^. und B. § 70.

^Ii



Wörterverzeichnis.
(Die Ziflfern bedeuten die Paragraphen.)

adena adv. immer 65.

lila f. Flügel 36, 107.

alf -va adj. weiss 43, 72, 114, 130.

amik' m. Freund 11, 79.

amik'a f. Freundin,

amparmetar versprechen 132.

amparstä leihen 132.

amprä fragen 76.

ampruvä versuchen, probieren 106.

anamiU Feind 101.

andaväints adv. inwendig, innen 24, 129.

andird leiden, erdulden 79.

andyird schwören 64.

andyivind erraten 104.

andsen m. Geschick 33.

at]garsä mästen 132.

aijgratsJcca danken 41, 118, P.P. 42.

arjguld stehlen 133.

a)}güsa f. Angst 59, 79, 118.

atjkanmar erkennen 59, 113, 124.

arjkrts'^r leid sein 79.

sa at]kres°'r Heimweh haben.

antstm<^n adv. zusammen 27.

antstna f. Zeichen 27, 79, 112, 116.

antseata f. Anfang 32, 112.

antsevar anfangen 79 P.P^ 112.

antiar -a adj. ganz 29, 112.

anür f. Ehre 55, 79, 86, 131.

anvidd einladen 11, 79.

arheja f. Frucht des Lorbeers 37, 101.

ardyiant m. Silber 115.

ärlc m. Regenbogen 43.

arpi'ea eggen 77.

artdv^l m. Erbe 36.

arvddi va. Weidelohn in den Alpen 74,

115, 122.

arvel'a f. kollekt. Erpsen 26.

arzira f. Halsbrennen 115.

äs, dza adj. sauer 36, 73, 122.

asta rasti f. Rechenstiel 43.

atun m. Herbst 59, 79, 86, 117.

äua f. Wasser 121.

äut]g°'l m. Engel 44, 74, 123.

äuntsa f. Ose 44, 116.

aväna f. Haber, Ader 85.

aväu7] adv, vor, vorher 44, 79, 116.

ave haben 17, Impf. 18, 83, 129, Fut. 83.

aveul m. Biene 14, 79, 123.

avrel' m. April 12, 108, 112.

avust m. Augustmonat 59, 133.

dzan, dsna Esel -in 73, 74, 126.

B.

hdbrddi m. Mastgetränk 122,

habräunda f. Getränke 44, 76.

hadeV m. Schaufel 12, 131.

balttsJca f. Schönheit 25, 82.

bau adv. wohl, gut; doch 24.

hanadi segnen 75, 104.

bandiara f. Fahne 31.

ban^ra f grosser Zuber 39.

banial m. kleiner Zuber 47.

bdra f. Leiche 36, 108.

harbaliats m. Wampe 47.

bargiina f. Schande 76, 96.

barmiar -a adj. verstorben, selig 53.

häs -a adj. niedrig 110.

bastardel'a f. uneheliche Kinder 123.

batäV m. Klöppel 36, 109, 131.
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bätar dengeln 109.

bazavrcH m. Vetter im dritten (.Jrad 112.

bazents Bedürfnis 48.

ave da bazents nötig haben.

beal -a adj. schön 32, 34.

beb'^r trinken 106, 124.

bel'a f. Gedärme 48, 54.

beiDj -a adj. gut 57, 91, 108.

bi schön 34.

büin adv. 91, 108.

biasJc m. Vieh sg 31, 91.

biask'a f. das Vieh 31, 118.

biask'äts m. ein grosses Vieh 118.

bigidyea bauen 97.

bisäJca f. Bettstrohsack 109.

bitsea küssen 41, 42.

blea, bUara adj. und adv. viel.

bletsäl'a grosse Nässe 36.

bletstra f. grosse Nässe 64.

blut -a adj. nackt 99.

böf m. Ochs 46.

bölt adv. bald 45.

borla f. Kartoffelstaudenbolle 73, 127.

bot m. Hügel 46.

brats m. Arm 99.

brats da pgn Ellenstock.

brätsa f. Arme, Elle, dua bmtsa 2,

Eilen 36.

bren -a adj. braun 99.

broka f. hölzernes Feldgefäss 51.

brüslia f. Überbleibsel von trockenen

Speisen 113.

budl m. Herbstatzung 107.

buätsa f. Kuhfladen 36, 107.

bicfäk niedlich 80.

bugadci laugen 91.

bugadyea wagen 97.

büka f. Mund 59, 91, 109.

bulamän adv. beinahe 24, 75, 116.

büldza f. lederner Speisesack 114.

buUu m. Pilz 22, 72, 103.

bunea netzen 41.

buntät f. Güte 36, 76.

bürsa f. Beutel 91.

butäts m. WaDSt, Schmerbauch 118.

butsetl m. Fass 12.

D.

da geben 36, 128.

dabot adv. schnell, geschwind 79.

daltsa heben 118.

dalur f. Schmerz 79, 86.

damparsc adv. getrennt, gesondert 79.

dai'b m. Zahn 24, 116.

dani m. Geld 39, 120.

darar adv. selten 79.

daskea dürfen 41, 76, 126.

daziart m. Wüste 31, 79, 107.

det pl. dets kollekt. deta Finger 73, 122

deus, den Gott 35, 90, 129.

diamhar m. Anzahl, Zahl 74, 127.

diaS m. Rücken 53, 110.

dias zehn 29, 71, 101, 130.

diazäv°'l -via der, die, das zehnte 74,

123.

dir -a adj. hart 64, 108, 131.

diräl'a f. Härte 36.

doti m. Schaden 44, 117.

dör m. Gold 70.

drakä stark, anhaltend regnen 99.

dräka starker anhaltender Eegen 99.

dreU m. das Kecht 27, 84.

dreTc -a adj. recht 27.

dritsä richten 84, 118.

dritsa au, ö ein-, aus- richten.

düas f. düsm. zwei 107.

duba f. Daube.

dubO'l -bla adj. doppelt, zweifach 59, 72.

dudis zwölf 74, 122.

due m. Schuldigkeit, sollen 17, 106.

duk m. Wasserrinne 59.

dults -a süss 111.

dumandu fragen 80.

dumändya f. Sonntag 127.

dumbrä zählen 127.

dumeasti -a adj, zahm 74, 122.

dim'a f. Frau 73, 117, 127.

dundzeala f. adeliges, zimperliches

Fräulein 76, 78, 117.

durmaläint m. Langschläfer 115.

durmi schlafen 11, 14, Pres. 53 P.P.

72, 103.
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ditstä abwehren 51.

duvra brauchen 18'2.

duvn offnen 132.

Dy-

dyat m. Katze 88.

dyantä zu Mittag' speisen 93.

dyänf^r m. Teufel.

dydval m. Teufel 74, 90, 123.

dyfada f. Mal 41, 83.

dytdya f. Geige 13.

dyest -a adj. gerecht, genau, 69, 93.

dyeu präp. ab 56, 90.

dyi sagen 15, 16, 90.

dyt m. Tag 23, 90, 129.

dyialc m. Spiel, 47, 101.

dyiavdya f. Donnerstag 47, 93, 118.

dyida helfen 83.

dyidy'en nüchtern 93.

dyidyind fasten 83, 93, 107.

dyinetsa f. 3jähriges weibliches Rind 118.

dyisteja f. Gerechtigkeit 93.

dyitsd wetzen, spitzen 83.

dyiimdetsi m Verstand 93.

dijuf m. Joch 55, 93, 133.

dyu'fna f. Jungfrau 73.

dyngä spielen (Karten), von Kühen:

Ochsen 101.

dyiivan m. Jüngling 74, 93, 126.

dyuv^n, dyufna adj. jung 126.

dyuvantHna f. Jugend, junge Leute 125*

E.

easo-r sein Impf, eara 30, 83.

eastaV va. Fremder, eastra f. Fremde 32.

el m. Auge 48.

el, da eV pron. er, sie, es 111, 129.

en, ena ein 65, 131, eine 108.

es, m. Türe 69, 118.

isa f. Brett 37, 112.

tu pers. pron. ich 35.

eua f. Beere 67.

eutjgla f. Nagel 123.

F.

fä machen 43, 112.

fäbla f. Fabel 123.

fadeja f. Mühe, Bemühung 13.

fäf m. Bohne kollekt fdfa 36, 72. 95.

fayiiii m. Föhn 133.

faltsen m. Baummesser 132.

famanto -dda ausgehungert.

famel'a f. Familie 12.

fan \D. Heu 24, 131.

fand, meistens fa fätl heuen 108.

fanadilr m. Heumonat.

fane m. Heuschuppen 39.

faneahra f. Fenster 32.

färJcla f. Sichel 43, 123, 133.

farmd befestigen 115.

fäsa f. Windel 118.

fasd in Windeln wickeln, einwickeln 118.

fasena f. Reisbündel 12, 108.

fat -a adj. fade 70, 103.

fätsa f. Gesicht 36, 118.

favre m. Februar 112.

fe f. da nina fe kein Gehör schenken

easar da la beurju fe dumm sein 23, 130.

feal m. Galle 128.

fearm -a adj. stark, fest 28.

feasta f. Fest 32.

feh adv. sehr, stark 16, 112.

feV m. pl. -ts, Sohn 12, 120, 131.

fcl'a f. Tochter 12, 120.

fed' m. pl. -ts -a Laub 48, 54.

fem m. Rauch 66.

fcmna f. Frau 27, 127.

fm f. Ende 12, 131.

fendar spalten 24, 74, 95, 116, P.P. 27.

feS, fesa adj. gespalten 27.

fest m. Stock 69, 95.

fialc m. Feuer 47, 101, 129.

fiar m. Eisen 31, 111.

fiara f. Markt 31, 95.

ßbla f. Schnalle 11, 73, 123.

filä spinnen 108.

fivid rauchen 81.

fiola f. Veilchen 96.

flamd auflodern 99.

fleval -via adj, schwach 17.

floina f. Flamme 40, 111.

für f. Blume 55, 71, 99.

fö m. Buche 70, 72, 102.
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foarts -a adj. scharf, herbe (Geschmack)

'l29.

föartsa f. Kraft, Gewalt 53, 118.

föartsa adv. vielleicht 115.

folts -a adj. falsch 45, 114.

foUsadät f. Falschheit 114.

folts f. Sense 114.

fom f. Hunger 40.

fösa f. Grab 51.

frä m. Bruder 99, 112.

franfla f. Flanell 133.

fräsica f. belaubter Zweig 96.

frdvi m. Schmied 132.

frävdya f. Schmiede.

frfja f. Erdbeere 37, 102.

freU m. Frucht 69.

frcna f. Mehl 84.

fr'ts<^n m. Eiche 37, 74, 112.

fresU -a adj. frisch 27, 113.

frei, freda adj. kalt 17, 73, 122.

freunt m. Stirne 62, 99.

fudyi fliehen 80, 102.

fulen m. Russ.

fumel' m. Knecht 26, 80.

funts m. Feld, Boden 129.

furd bohren 80, 108.

fiirbar abwischen 115.

fureala f. Einfahrts stelle 34.

furik'ea ein wenig bohren 77.

fürma f. Form 59.

furmikla f. Ameise 123.

funniklt m. Ameisenhaufen.

fürn m. Backofen 59, 95, 115.

furnddi m. ein Ofen voll (Brod) 74.

6.

gal'ena f. Henne 12.

galine m. Hühnerhaus 88.

gardyäta f. Luftröhre 88.

garmddi -a adj. hochmütig 132.

garneti m. Getreide 118, 132.

garnetsk'a f. Getreide.

garsira f. starke Fettheit 64.

garvdt m. Bettstatt 31, 132.

goUl m. junges Kätzchen 88.

glatt m. Eis 99.

glera f. Kies, Kiessand 39, 120.

gras m. Fett 110.

gras -a adj. fett 110.

gniui]m Gerste 38, 99.

gräunt, gräunda adj, gross 116.

grdva f. Sandfläche 99.

greta f. Zorn 118.

grle -za adj. grau 11, 99.

gritanto -zornig 118.

gros -a adj. dick.

grosäti -a adj. sehr dick 118.

gruH m. Rüssel, Schnauze 60.

guar m. gemauerter Damm 97.

gudanea verdienen 38, 42, 97, 104, 120.

gud^ benutzen, geniessen 17, 70, 80, 88,

104.

gUeara f. Krieg 97.

gula f. Schlund, Speiseröhre 55, 88.

g^st m. Geschmack 88.

gustd schmecken 80.

giäa f. Nagel 59, 109.

güt<ir m. Kropf 109.

H.

htfli m. Hacken an Kleidern 92.

hisU m. Abort 92.

huha f. Haube 92.

hüfan m. Haufen 92.

hufndda f. grosser Haufen 36, 92.

iali m. Öl 47.

iar adv. gestern 29.

iart m. Garten 53.

iastar m. (die) Fremde 31.

il'eada f. Blick 41.

ithil m. Stahl 81, 118.

n-or m. Euter 64, 106, 129.

izd abnützen, reiben ; herumlaufen des

Viehes bei grosser Hitze 107.

izeu m. Essig 22, 101, 103.

hadäna f. Kette 24, 108.

kadanäts m. Vorhängeschloss 118.

kaldtra f. grosser Käsekessel 39, 87.
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Jcall ra f. Hitze, Wärme 64.

kalkötl in. Ferse 38.

kaltsc w. Schuh.

A-altsül m. Strumpf 87, 118.

kalur f. Farbe 79, 86.

kanal m. Kanal 36, 129.

kandl f. Rinne, Dachrinne 36, 37, 108.

kanäl'a f. Lumpengesindel 36.

kantra f. Lärm 39.

kanta singen 36, 87 Pres 44, 116.

kantadur -a Sänger — in 75.

kantem m. Singerei 66.

kantiats m. Singerei 47.

hantseut] f. Lied 57, 118.

kapaval -via adj. fähig 79, 105.

kapi verstehen 11.

kardiantsa f. Glaube 31, 118, 132.

kardyea laden 41, 76, 101, 127.

kareta f. Stosskarren 109.

karetsäa f. Liebe 25, 118.

karmald herbeilocken 132.

karöna f. Aas, schlechter Mensch 38.

karpd verenden, krepieren 133.

karpantd sprengen, bersten machen 132.

karpeüa f. Kieselsteine 123, 132.

karpüs -za adj. steinig 55.

kürsäint Zeit des Wachsens des Mondes

113.

karsk'äu>j va. Mensch 38, 132.

kastica bestrafen 41, 102.

kastuna f. Kastanie 38.

katci finden 36, 112.

katsa treiben, drängen 87, 118.

katsadur ra. Jäger 87.

kazd Käse und Butter bereiten 119.

kazdda f. Käse und Butter Bereitung 87.

kazeut] f. Ursache 57, 83, 119.

kazial w. Käse 47, 119.

kena f. Schwanz 56, 104.

kläf f. Schlüssel 107, 130.

klahenr] m. Stöpsel 57, 99.

klamd rufen 40, 99.

kläpa f. Hufeisen für Zugvieh 99.

klapardyea klappern 99.

klavel'a f. Holznagel 12, 73, 123.

kler -a adj. hell, deutlich 39, 131.

Romanische Forschungen XVI. 3,

köarda f. Schnur 53.

köarf m. Rabe 115.

köarna f. llorn 53, 87.

kombm f. Kammer 40, 73, 127.

köna f. Hündin 38.

kör m. Herz 128.

kos m. Engerling 51.

kösta f. Rippe 51.

köisan -isna adj. rot 74, 125.

krätla f. kleiner Korb 73, 99, 123.

kre glauben 17, 124, 130, 131.

krlsar wachsen 113, 124.

kresk'as Kleie 113.

knsta f. Kamm der Hühner, llügelname

27, 99.

kreu -a adj. ungesotten 67, 104.

kremja f. Krone, Bücherbrett 57, 84.

krudd fallen 84.

krüs f. Kreuz 55, 101.

krnsta f. Rinde, Kruste 59, 99, 113.

krysta f. Krücke 118.

kua brüten l06.

kuddar m, Viereck 72, 112.

kuddra f. Flurname 112.

kual -a welcher? welche? 36.

kUalitdt f. Qualität 103.

küalm m. Berg, Maiensässe von Scheid

61, 114.

küalpa f. Schuld 61, 114.

kuätar vier 72, 121.

kudis m. Buch 74, 122.

kue pron. demonstr. neutr. dieses

kueda f. Begierde 17.

kuendis fünfzehn 122.

llfes sicherlich HO.

kUesa f. Schenkel 54, 112.

kufld stöbern.

fa kut sieden 51.

küJcna f. Schwarte 73, 125.

kuld seihen, schmelzen, leimen 111.

kuliats m. Hals 47, 111.

kuliar m. Ptlugmesser 114.

kumbät^r bekämpfen 87.

kumen -a adj. gemein, gewöhnlich, 65,

111.

kumpaneja f. Gesellschaft 21.

53
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kumplani erfüllen (Alter) 117.

kumpön m. üefährte, Bursche 38.

kumpöst m. Kompost 73, 126.

kumprä kaufen 80.

kumpradur m. Käufer.

kumprendar begreifen , verstehen 24,

117.

kun präp. mit 128.

kuti m. Keil 60, 120.

kunasäint -a Bekannter -e 24, 116.

kunasiantsa f. Bekanntschaft 31, 118.

kunditsk'tui] f. Bedingung 57, 118.

sa kuntane sich betragen — enthalten

116.

kuntantiantsa f. Zufriedenheit 31, 116.

kuntim. pl. ealts Messer 34, 114, 133.

kuntsä flicken von Kleiiier, Schuhe,

Strümpfe; das gepflügte Feld hacken

118.

kuntsiantsk'a f. Gewissen 31, 118.

küpa f. Schüssel 59, 109, 129.

kupidä nicken, schiustimern 75, 80, 105.

kurar laufen 111.

kurdza f. Mut 73, 122.

kurazüs -a adj. mutig 55.

kuräunta vierzig 112.

kur^ m. Geisshirt 87, 112.

kuredya f. Lederriemen 118.

kuresma Fastenzeit 73, 112, 126.

kurk'en m. Baiimgarten 115.

kurnäl'a f. pl. Krähen, Dohlen 36, 82,

123.

kiirsa f. kurzer Zeitraum 115.

kurt -a adj, kurz 59, 87, 115.

kurtäur^a f. Getreidemass 38.

kusta kosten, gelten 87.

kut f. Wetzstein 55, 130.

kuvreja f. Decke 21, 132.

kuvrt bedecken 31, 105, 132.

kuzadtra f. Naht 75.

kiizar nähen 67.

kuzena f. Küche 12, 108, 118.

kuzind kochen 108.

kuziniara f. Köchin 31, 80.

kuzren -a Geschwisterkind, Vetter,

Base 76.

K.

äamiza f. Hemd 119.

aäu}] m. Hund 38.

ae pron. interrog. neutr. was? 17.

dear -a adj. lieb, teuer 41.

dea k'eaza f. Haus 41, 87, 107.

ä'ena f. Wiege 65, 87.

deu w. Kopf 42, 70, 103, 105, 129.

deu -a adj. still 22, 103.

diamhal aufgehäuft voll 74.

diarn m. Brunnenröhre 53, 87.

diarp m. Körper 53, 87, 115.

Uü m. der Hintere 64.

JiimeuY] m. Deichsel 57, 81, 89.

Jcir m. ungegerbte Haut des Viehes

48, 87.

k'irgin m. Leder 40, 87.

k'ült -da adj. warm 45, 87, 114, 130.

k'ölk'as Hose 87.

k'&Dia f. Bein 117.

k'ora f. Ziege 70, 112.

Jcusa f. Sache 107.

ladd düngen.

läd»r -dra Dieb-in 72, 112.

ladarnets m. gestohlenes Gut 118.

ladem ui, Dünger 66, 129.

laU m. Milch 43, 112.

lamantazeunts f. pl. Klagen 118.

lantsial w. Leinwand 47.

Idris m. Lärche 74.

lard, lärdya adj. weit, offen 43, 115.

lärma f. Träne 112.

lasiva f. Lauge, Wäsche 11, 79, 112.

lät, lüda adj. breit 70, 72, 103.

latttsJca f. Fröhlichkeit 25, 103, 118.

lats ra. Schlinge 118.

Iäu7]a f. Wolle 38, 108.

läuntsa f. Lanze 118.

lavd waschen 30, 36, 129.

lavadtras f. pl. Abwaschwasser 75, 103.

lavdyea erleichtern 118.

lavena f. Lawine 12.

lavur f. Arbeit 106.

la pl. las, laz Artik. def. fem. die 107, 129.

I
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le wollen 83.

leaf, leava adj. leiclit 30.

ledyar lesen 18, 102, 124.

lek' f. Ehe 18, 102.

lek' m. See 37, 101.

lek m. Bett 33.

Icnia f. Feile 98, 108.

len m. Holz 27, 112, 129.

Yen m. Lein 65, 98.

Vena f. Mond 65, 98.

Undya f. Linie, Linial 120.

leyiöm koliekt, eine Menge Holz 40, 129.

leutjk, leunga adj. lang 62, HG.

leur f. Haae 35, 105, 124.

liadtra f. Bindung 75.

Uah va. Ort 47, 129.

liants adv. weit, fern 71, 116.

libar, Itbra adj. frei 11, 106.

libartat f. Freiheit 106.

Uea binden 13, 41, 102.

lilciara f. Bettstatt 31, 81.

l'ima feilen 98.

limeV m. Docht 123.

liöm m. Band 40.

l'ti f. schlechtes Licht, Talglicht 98.

lüearna f. Laterne 81.

löpka f. Laube 118.

lös, lüza adj. stolz 113.

lud schmelzen, zergehen.

luhiantsa f. Erlaubnis, Bewilligung 31.

ludd loben 36, 104.

ludaväl'a f. Prahlerei 120.

luf m. Wolf 55, 130.

luffä ordnen 101.

lutjgani verlängern 116.

Imigek' m. Sprache 37, 122.

lür pron. poss. ihr 55.

luvrd arbeiten 76, 80.

M.

madazena f. Medizin 70, 101.

madtr -a adj. reif 64, 79.

madira reifen 98.

mddra f. Gebärmutter.

madrena f. Stiefmutter 12, 76, 112.

tnadretia f. Taufpatin 118.

magüt m. Mark 133.

mäints xa. Monat 24, 116.

mäints weniger 129.

tnäkla f. Mackel 123.

mal m. Übel, Schmerz 98.

mül -a adj. schlau, weise

maJamän adv. elendiglich 75.

mal'adtra f. Läuse 64.

mal'adüir va. Mastfutter für Schweine

131.

male m. Apfelbaum 39,

mal'ea essen, fressen.

maletska f. Schlauheit 25, 118.

maltsanets -a adj. kräüklich 118.

maltSQua f. Krankheit 38.

mal'us -a adj, nicht heikel im fressen

(oder essen) 35.

mand rühren 36, 79.

manadtra f. Gespann, Zugtiere 64.

matte übernachten 17.

manedal, vianetla adj, klein, kurz-

geschnitten 69, 74, 123.

manetsa f, Henkel 27.

maneval, manevla adj. nahe 74, leicht

— tunlich 17, 123.

manitsd klein-, kurzschneiden 27.

manitsiduira f. Hackmesser 78, 120.

ma7]kd fehlen 116.

matjkäuntsa f. Mangel, Fehler.

inantöna f. Berg, Heinzeuberg 79.

mantsazf -ra Lügner-in 39,

mantshia f. Lüge 48.

mär f. Meer 36, 108, 131.

mar/, marva adj. starr, steif von der

Kälte.

maridd heiraten 75.

markadd handeln 75, 115

mark'eu va. Stadt 42, 115; Handel in

sara dyeu en mark'eu einen Handel ab»

schliessen.

markld prügeln 76, 123.

markladira f. Dengelzeug 78, 79.

marlöta f. Amsel 109.

marti va. pl. -ealts Hammer 115.

martB m. März 118, 130.

marti -a adj. faul 73, 115, 122.

53*
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martsadetna f. FauUieit 115, 125.

martis m. Geliebter 55, 8ß, 107.

maruza f. Geliebte 83.

marvcl'a f. Neugierde 26, 76.

marveV -a adj. früh morgens 26, 123.

ma^a f. Masse 110.

mäskal männl. Geschlechts 74, 98, 123

mastiva f. Mischung 76.

mastira mischen.

mat xü. Knabe vom 18.—25. Jahren.

mäta f. Mädchen vom 18.—25. Jahren.

matäts m. Knabe vom 14.—18. Jahren.

matätsa f. Mädchen vom 2.—18. Jahren.

matanel'a f. Kinder 73, 123.

mateardya f. Materie, Eiter 120.

mätsa f. grosser Hammer (für Steine)

118.

matsa töten.

mäu7] m. Hand 38.

mazäui} -a adj. mittelmässig gross 38,

118, 131.

mazeui] m. Hühnerstange 57, 98, 119.

vxaztra f. Mass 116.

mazira messen 116.

ine adv. nur 37.

meal m. Honig 30, 128.

meats, -meaza adj. halb 118.

meaza f. Va ^^ss (Wein).

meazadat f. Hälfte 118.

niedyar muhen 102.

mlJc m. Mai, Blumenstrauss 37.

mel m. Apfel 17.

mel m. Maulesel 69.

mel'O'r, mel'ra adj. besser 33.

meli tausend 16.

menda f. Fehler, Gebrechen 116.

mtndar,' mendra adj. schlechter 73, 127.

misa f. Messe HO.

meskal m. Moos 69.

mets -a m. und f. (ich) selbst 112.

meu pl. meas pron. poss. mask. mein,

meine 72, 35.

metila f. ein Wenig, ein Bisschen 14,

123.

meza f. Tisch 17, 116.

miats m. Mitte 31, 118.

miatudyi m. Mittag.

midä verändern 103.

mil'uratnäint w. Besserung 24, 81,

116.

mimöardya f. Gedächtnis, Erinnerung

120.

mir m. Mauer 64, 98, 131.

miräl'a f. Gemäuer 36, 120.

mts. miza adj. schimmlig 73, 122.

miseala f. Kinnbacke 34, 81, 112.

mistel m. Wiesel 17, 81.

miziardya f. Elend 120.

mizirön m. Spitzmaus 38, 81.

mola f. Schleifstein 46.

molar mahlen 52, 73.

möna f. Garbe 44, 111.

muantä tr. und refl. bewegen 107.

mudard massigen, ändern 75.

miildzar melken 114, 124.

muldzadtra f. Milchorgane 114.

miilen m. Mühle 12, 131.

mulina murren 75.

mulint -tra Müller in 39.

mumäint m. Augenblick 24, 116.

muntda f. Münze, kleines Geld 17, 103,

108.

munt m. Welt 63, 71, 116, 130

muntäts m. Flurname v. Tomils 36.

muretsi Maurizius 25.

muri sterben 53, 79.

mtisä zeigen, lehren 113.

mitsk'a f. Fliege 113.

musköm m. kollekt. eine Menge Fliegen 40.

must m. Most 59.

muvo'l m. Herde 55, 98, 106.

mnvläda f. neben muvalcut] grosse

Herde 36.

N.

nadäl m. Weihnachten 36, 131.

näf f. Schiff, Boot 130.

näs m. Nase 98.

nasiantsa f. Geburt 113.

nattra f. Natur 103.

neahla f. Star (Krankheit) 30, 123.

iieaf m. Neffe 30.

k
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neatsa f. Nichte 118.

nef f. Schnee 17.

lief m. Schnauze, unzufriedenes Maul,

16, 98.

ner -a adj. schwarz 17, 112.

nes<*r geboren werden, entspringen 113,

124.

)Uu ra. Nest 14, 85, 98, 104.

neua adv. wo, wohin 56.

nireurjM m. Niere 132.

niisola f. Haselnuss 46.

nph' f. Nacht 51.

nos -a adj, böse 119.

nosaddt f. Bosheit 119.

nosen^'r m. Christus 33.

7i6t60'S f. pl. Hochzeit 11"8.

vuf m. Knoten 133.

7ium m. Name 58, 108, 131.

numnd nennen 76.

nunptisei"'! -evla adj. unmöglich 98.

nüs pron. pers. wir.

nüs f. Nuss 55, 101.

nui'H' m. Kern des Steinobstes, der

Nüsse und Haselnüsse 123.

0.

6arf<^n m. Waise 74, 125.

öarfna f. Waise 73.

pk' acht 51.

6ka f. Gans 101.

ölma f. Seele 44, 127.

ölt -a adj. hoch 45, 114.

6n m. Jahr 44, 111.

gfla f. Anna 44.

onda f. Tante 44, 73, 127.

ora f. Wetter 70.

orarenglis m. pl. Ohrenringe 70.

p<«r der, das andere 45, 114.

ots adv. heute 46, 118.

päd<^r m. Pater 72, 112.

padcafa f. Pfanne 34, 111.

2:)adren m. Taufpate 12, 131.

päl m. Pfahl 36, 129, 131.

pala f. hölzerne Schaufel 108.

päl'a f. Spreu 36, 120.

paläts m. Palast 36.

paUii f. Ried 67, 72, 104.

paUtsa f. lläutchen besonders am Obste

27, 111, 118.

paliats m. Pfeil 47.

paJpä betasten 114.

palus, paluza adj. haarig 55, 107.

paluza f. Raupe.

palüta f. hölzernes Schäufelchen 109, 129.

pauera für Walzbrett für Teigwaren 39.

panül'a f. mahdartige Heu- oder Emd-

re'ihe 60, 73, 123.

parde na. Mähder 39.

pardeala Flurname von Tomils 132.

parduna verzeihen 79, 118.

pardunäuntsa f. Kirchweihfest 118.

part ui. Birnbaum 39, 79.

parena adv. einig, einträchtig

pargald halb-, sieden, kochen.

parial m. kleiner Kessel 47.

parlii teilen 115.

parJcula f. Teilung 115.

parmavtra f. Frühling 17, 132.

parpla f. Märchen 70, 123.

parseut]a f. Person 115.

part f. Teil, Anteil 43, 91.

parvenda f. Pfründe, Pfrundeinkommen

24.

po-S m. Tritt 43.

pasä vorbeigehen 110.

päs f. Friede 36, 101.

pasayitd füttern.

pasaV^l pasdvla adj. leidlich 36, 79.

pasUira f. Weide 113.

päst^^r ffi. Kuhhirt auf den Alpen 72, 129.

pastven m. Waschhaus 80.

pasttir m. Hirte 55.

patsiantsJca f. Geduld 31, 118.

pdui] m. Brod 38, 131.

P'tW m. Futter, 74, 91, 123.

pazd wägen, wiegen 1 16.

pazüta f. Butter 109.

pe ni. Fuss 23, 130.

peadra f. Edelstein 112.

peal f. Haut 32.
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pek'an m. Kamm 74, 125.

pelts m. Floh 74.

pendar tr. u. refl. hängen, sich er-

hängen 74.

penda f. Streifen 91.

p'ental m. Bündel 91.

pents m. Pfand 129.

peard<*r verlieren.

per m. Birne.

per m. Paar 39, 131.

perla f. Knopf 73, 127.

pernis Rebhuhn 132.

pesk' m. Fisch 27, 113.

pet<^r, petra adj. bitter 91.

peunt f. Brücke 62, 116.

pev^r m. Pfeffer 17, 105, 129.

ptza f. Gewicht 17, 116.

Tpiar ärger, schlimmer 91.

piar m. Bier 91.

piarh' ro. Schwein 53, 115, 129.

piatigöt behüt dich Gott 91.

piav<^l m. Volk 47, 74, 91, 123.

piea zahlen 37, 41, 42, 101.

piUea klopfen, pochen 41, 109.

pikld picken 76.

pindrd pfänden (Vieh) 76, 127.

pinol m. junge Tanne 46.

pidA Tu. Steg 38, 104, 120, 131.

pisea pissen 118.

pitsTcea kneifen 41, 118.

pivlda f. Pipps 11, 103.

pizä zerstossen, mörseln 81.

plaii -a adj. voll 24, 131.

planira i. Ebene 64.

plus m. Placidus 73, 122.

plat -a adj. platt, flach 99.

pJäta f. Steinplatte.

plätsa f. Anstellung 118.

plaze gefallen, angenehm sein 37, 101,

122, 131.

plaze m. Gefallen, Vergnügen 101.

pleja f. Wunde 37, 102.

plema f. Feder 66, 99, 108.

plet m. Wort 37, 73, 101. 122, 130.

pli und pi adv. mehr 68, 99.

pUavdya f. Regen 47, 118.

pliea aufwinden 13.

plimäts Kopfkissen 81, 118.

plgv^r regnen 46.

plum m. Blei 59.

pök -a adj. und adv. wenig 70, 101.

pblis m. Daumen 74.

poü m. Wolltuch 44, 111.

poV^r, povra adj, arm 70, 72, 105.

präda f. Wiese 36, 72, 99.

pre f. Wand 23, 84, 130.

prellt m. Bericht 91.

prendar nehmen 99.

prendyis\ prosit! 16.

prest adv. bald 99.

preist m. Wert 25.

prigal m. Gefahr 123.

priglus
,
prigluza adj. gefährlich 55,

84, 107.

pro m. Wiese 70, 72, 99, 103.

propiait m. Entschluss 73, 82, 126.

prgva f. Probe, Versuch, Gedeihen 46.

prüs-, pruza adj. sanft, gutmütig 55, 99.

piialpa f. Lende 61, 114.

pudt mögen 46.

puUeu m. Sünde 42, 72, 80, 109.

puUadar m. Fohlen, Füllen 29.

pülv^r m. pulvra f. Staub 73, 114.

pum pl. -s -a Obst 58, 71, 108, 131.

puma dyinevra kollekt. Wachholder-

beercn 17.

pumi p). pumes kollekt. pumera Obst-

baum 39, 120.

pitiH m. Faust 112.

puniar m. Hauptkämpfer 112.

puniara f. Herrkuh 112.

pur -a Bauer, Bäuerin 91.

purgä purgieren 115.

puryatiari m. Purgatorium 115.

imrtä tragen 36, 72, 131.

purtst pl. -ealts junges Schwein 34,

115.

purzeala f. hl. Jungfrau 133.

pusa ausruhen 80, 85, 107.

pusäii m. Essen nach dem Nachtessen

113.

puimäiiij adv. übermorgen 38, 113.
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puspe adv. wieder, wiederum 113.

ptistii bestellen 1 13.

piizd lehnen 80.

rabaln adj. eifrig 70.

radeV^I, radevla adj. lange dauernd 128.

rademh'^r erschwingen 74, 127.

radyis m. Wurzel, Runkelrübe 104.

radünt, rndünda adj. rund 63, 79, 86.

rafidd ablegen, verworfen 107, 116.

rafund<^r nachgiesscn — fühlen 107.

ramur f. Lärm, Getöse 79, 86.

sa ra)net<*r sich bezähmen 79.

rapetar wiederholen 79, 98, 124.

räpUa f. Wuf, Zorn 118.

rapk'ajitg -dda adj. wütend, zornig 118.

rar -a adj. dünn, flüssig 36, 71, 108,

131.

raritdt f. Seltenheit 103.

rasld rechen, harken 113.

rasladivas f. pl. zusammengerechtes Heu

113.

rasimnd'^r antworten, erwidern 79.

rastt m. pl. -ealts Rechen 34.

raiiev<^r empfangen 79, 105, 124.

räurjgla f. Frosch 127.

räunts -a adj. ranzig 44, 73, 116, 122.

rata f. weisse Rübe 36, 72, 105.

ravani sich erholtn 79.

razdyea sägen 41, 76, 126

razeurj f. Grund, Recht 57, 118.

reh -a adj. reich 107.

rehetsJca f. Reichtum 25, 107, 118.

rek' m. König 18, 102, 130.

resta Granne (an der Ähre) 27, 83.

resti kleines, unnützes Zeug — Person

69, 74, 122.

ri lachen 15, 124.

riatsar sich übergeben, erbrechen 124.

rizä zum Zorn reizen 81.

roda Rad 46.

röka f. Spinnrocken 51.

romus -uza adj. ästig 55.

roza f. Rose 46, 107.

riigd bitten 102.

riii nagen, beissen 124.

ruidd rollen, wälzen 123.

rumäunts -a adj. romanisch 44, 116.

riimpar brechen 59, 71, 112, 124.

rumplayid rumpeln 117.

rifu kollekt. riina, Krätze 60.

ruijJcd schnarchen 116.

rurjkd ausreuten 59, 63.

ritiar m. Eiche 72, 98, 106, 129.

ruzand erzählen 118.

ruziani m. Gespräch 118.

S.

sdbiantsa f. Hochmut 31, 118.

sadd zanken, streiten 79.

sady'el ni. Siegel 102.

sadyir -a adj. sicher 101.

sadyir f. Axt.

sadurmantd einschlafen 115.

saduvrd sich anstrengen 76.

safidd trauen, vertrauen, sieh getrauen

11, 104.

sak m. Sack 109.

säl ro. Salz 36, 108, 128.

sal' m. Sprung 108.

salamantd sich beklagen 108.

salf salva adj. selig, erlöst 94,114,130.

saVt sprir.gen 108.

salidd grüssen 75.

sdlis ro. Weide 74.

saltd tanzen 94.

saltints m. Getanze 47.

saJvd behalten 114.

salvddi -a adj. wild 74, 122.

salvndi m. Wilder, Hochgebirge 74.

salväli -a, wild, Wilder -e 73, 79, 122.

samidi sich ändern, sich umziehen 64,

103.

samü'ura sich bessern 81.

samnd säeu 73, 76, 127.

sanaddt f. Gesundheit 75, 103, 108.

saniastai-, saniastra adj. links 79.

santi fühlen, empfinden 11, 94, 131.

sailur m. Herr 55.

sarä schliesseu 79, 83, 111.

saramäint m. Schwur 112.
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satel' -a adj. dünn 12, 73, 108, 112.

satembar m. September 112.

saträ begraben 76, 79.

säur] -a adj. gesund.

säw]k To. Blut 44, 116, 121.

save wissen 18, 37, 118.

savents adv. oft 24.

seagal m, Roggen 101.

seat sieben 32.

sedis sechzehn 27.

sef f. Zaun 130.

sef m. Rindsfett 17, 130.

sei auf, hinauf, aufwärts 68.

seJc, s'tlia adj. dürr 27.

Sern m. Samen 27.

semda f. Fussweg 27, 73, 127.

set f. Durst 17.

sets selbst 112.

siami m. Traum 53, 117.

sian f. Schlaf 53, 117.

siea mähen 41, 101.

str m. Schwiegervater 48, 112.

stra f. Schwiegermutter 112.

sis sechs 83, 112, 128.

sisäunta sechzig 112.

sonTcadtd f. Heiligkeit 75, 82.

sora f. Schwester 46

suä schwitzen 67, 104.

suadets m. Schweiss 118.

suäint'^r adv. nachher 121.

suanda gehorchen 121.

suget m. Strick 109.

sule m. Corridor 39.

suUl' m. Sonne 26, 73, 123.

süiüa f. Summe 59.

sumaVea ähnlich sein, gleichen 41, 75,

80, 120.

sumantiari m. Friedhof 31, 87.

sunä ein Instrument spielen 94.

sündza f. Schweinefett 83, 118.

suniats m. Musiziererei 47.

surselva f. Bündner Oberland 114.

survani bekommen, erhalten 94.

survets m. Dienst 25, 80, 115, 130.

stirvat.seval -via adj. dienstfertig 80.

survi dienen, bedienen 80, 82.

surviätnt m. Diener, Dienstbote 80.

susptr m. Seufzer 113.

suspira seufzen 94, 113.

V
S.

sä lassen 83, 112.

sa wenn 94, 112.

sema f. Baumstamm 66, 108.

s'emdya f. Affe 94, 120.

sfurtsä zwingen 118.

sihlä pfeifen 94.

sidyea kosten, versuchen 118.

sinä beendigen.

skalda, wärmen, heizen 114.

skalem m. Treppen-, Leiter-, Tritt 66,87.

sk'äl2j"r m. Meissel 100.

sk'alprä meisseln.

skardyea ent-, abladen 83.

skarpd reissen, zerreissen 115.

skarttra f. Schrift, Handschrift 64, 100,

112.

skarveu}] m. Russ 57, 115.

sBala f. Treppe 41, 87, 100.

slceia Schelle 100.

skiua f. Besen 56, 105.

sUlr -a adj. dunkel 83, 113.

sk'tradetna f. tiefe Dunkelheit 125.

sUiräl' a f. tiefe Dunkelheit 36, 83.

skölca f. Schotten 51, 83.

skgla f. Schule 100.

sjfcm«r schreiben 16, 100,106, 122,124.

skröta f. Fleck vonTuch, Leder, Land 1 00.

skua kehren 105.

skudar dreschen, 83, 124.

skudad"')- m. Drescher 103.

skudrd viereckig behauen 112.

skuvidäuntsa f. Neid 44, 118.

skuidus -a adj. neidisch 55.

skultrt kämmen 76, 100.

skurem m. Lauferei 66, 129.

skurk'ea die Haut, Rinde, verletzen 77.

skurtsd die Rinde wegnehmen, schälen

118.

skurvand, russen, berussen 115.

släta und sJatäna Familienname 99.

sUat -a, sliat adj. m. f. neutr. schlecht 99.
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sliea losbinden 83.

slop m. Knall 100.

slugd verlegen 83.

slupa bersten 100, 105.

slupadtra f. Kiss an den Händen 100.

smalc m. Quetschung.

smakd quetschen 83.

smaJadt verfluchen 75, 83.

smam'tsk'ca zerstückeln 41, 75, 83,118.

hüea leugnen 83.

spdda f. Schwert 36, 100.

spätla f. Achsel, Schulter 73, 123.

spätsi m. Eaum 118.

sparnev^l, -evla adj. sparsam.

sparnus -a adj. sparsam 55.

speart a adj. flink, schnell 32.

speja f. Ähre 13, 101.

spiiiia f. Schaum 100.

spend°'r ausgeben, verausgaben 24, 83.

speS -a adj. dicht 27.

spiag<^l m. Spiegel 29, 74, 123.

spCart m. Geist 100.

spidd speien, spucken 81, 100, 103.

spilcea warten 41, 42, 81, 112.

sptmäJc m. Schaum vor dem Mnnd oder

Maul 109.

Spinats m. Dornstrauch 36, 108.

spland hobeln 38.

spläu7]a Hobel 38.

splimä die Federn ausrupfen 108.

spgla f. das Ziehholz am Ende der Seile

133.

spöndO')- verschütten 44, 83.

spoUa f. eine Handbreite 44, 111.

spräuntsa f. Hoffnung 44, 84, 118.

spuantd verscheuchen 80, 107.

spuantel' m. Scheuche 123.

Ipulvrd stäuben 76, 83.

spunda f. Halde 116.

spüs m. Bräutigam 116.

spuza f. Braut 116.

stä stehen, bleiben, 70, 100, 103.

stal'iats m. gemeinsames Schleizen 47.

starnem ni. Streue 66, 100.

stm f. Sommer 36, 71, 83, 128.

stateio-l, statevla adj. fest 74.

Utla f. Stern 17.

Stendal- tr. und refl. ausstrecken,

strecken (sich) 83, 112.

stiart -a gedreht, gewunden 53, 83.

stimd schätzen 82, 83.

stimadlra f. Pfändung 83.

stimündya f. die mit einem Einschnitt

versehene Steinplatte, die neben den

Marksteinen eingesetzt werden 83, 120.

stinä nur im Inf. metar a stina ein

leckes Holzgefäss im Wasser dicht

werden lassen.

stint) -dda adj. eigensinnig 83.

stiva f. Stube 64.

stdartsar krümmen, drehen, 74, 121, 124.

sträda f. Strasse 103.

stra7](jld erwürgen, verschlucken 123.

Hreh m. Strich 100, 107.

streja f. Hexe 21, 102.

streh' a adj. eng, schmal 27.

Strom m. Stroh 131.

struklu drücken, pressen 76, 84.

stubla Stoppeln.

stue müssen 106, 118.

stuj^a f. Werg 59, 72, 109.

stupd stopfen, verstopfen 109.

T.

tdbla f. Tafel 73, 123.

täimp ra. Zeit 117, 129.

tak m. Flecken 109.

takd kleben, angreifen 109.

täl -a solcher, solche 89.

tal'a f. Steuer.

taUa schneiden 36.

tal'ola Stock zum Fleischhacken 46.

tälpa f. Maulwurf 114.

tamprd flicken, ausbessern 76.

tampramäint m. Einrichtung 24, 78.

tamprif -tva adj, frühreif 76.

tantu reiz'-n, versuchen 79.

taräts m. Erdboden 84.

tnrdif -tva adj. spätreif 11, 115.

tardyind hindern, aufhalten 115.

tanneior schicken, senden 132.

tärt, tdrda spät 115, 130.
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tartst m. Verfertiger von ledernen

Seilen 39, 82, 132.

tartsen m. lederner Strick 132.

tartsial m. dritter Heuschnitt 47, 118.

taze schweigen 37, 122, 131.

teara f. Erde 111.

teara triamhla f. Erdbeben 127.

Uarm m. Markstein 32.

tek' xa. Dach 27.

teJcal m. Dachbalken 89.

tela f. Tuch, Gewebe 17.

t'el'a f. Flachs 26.

tima f. Furcht 27.

tes m. Dachs 37, 112.

tem VD. Titel 89.

tets -a (du) selbst 112.

tiani in Anton 53, 83.

tiavi, tiavdya adj. lau 122, 130.

tisi m. Gift 48, 74, 112, 122.

töarkal m. Torkel 74, 123.

träinta dreissig 24, 99.

tramlbd zittern 27, 73, 76, 127.

träs durch 99, 116, 128.

traväl'a f. mühevolle Arbeit 36, 99.

traviars adv. quer 99.

tre ziehen 37.

treb'^l, trebla adj. geizig 84, 123.

tredis dreizehn 27.

tres drei 99, 128.

trttsa f. ledernes Seil 27, 99.

triamhal m. Espe 127.

tropa f. Anzahl 51.

truTem m. Schmiererei 66.

tüma f. Name eines Hügels bei Rodels

117.

ty,ndar scheren 89.

tür f. Turm 59, 89, 111, 129.

turbal, turbla adj. trübe 74, 123.

turnd zurückkehren 115.

tus f. Husten 59, 71, 110.

V
ts.

tsagula f. Zwiebel 132.

tsale m. Keller 39, 87.

tsand zu Nacht essen 108, 131.

tsariaza f. Kirsche 84, 87, 119.

tsark'ea suchen 87.

tsearf w. Hirsch 87.

tsearkal xa. Reif (Ring) 28, 123.

tseV Pron. neutr. jenes 129.

tstndra f. Asche 73, 87, 127.

tsendräts m. von der Lauge abgesonderte

Asche 118.

tsep m. kurzes, dickes Holzstück 27,

87, 109.

isera f. Wachs 87.

Uial m. Himmel 29, 71, 131.

tsian hundert 87.

tsuykäunta fünfzig 116.

tsu7]kesma f. Klafter 73, 126.

tsurvi m. Gehirn 76, 80.

ts.

tsagünt, tsagünda zweiter, zweite 133.

tsakarlen und tsakarnien Ausruf:

Donnerwetter! 94.

tsaktid'^r rütteln, schütteln, 79, 94,

109.

tsalöm m. der zu den Gebäulichkeiten

gehörende Grund 94.

tsäpa f. Hacke 94, 109.

tsapd treten 94.

tsaj)s m. Fusstapfen 94.

tsarkl jäten 94.

tsarkTem xa. Unkraut 66, 129.

tsavrd ausscheiden, entwöhnen 94.

tsearp f. Schlange 32, 94.

tseipat m. Rasen 87, 113.

tsetla f. Borste 94, 123.

tsistearna f. Cisterne 87.

tsi'dp^r m. Schwefel 94.

tsup m. Wassergrube für Flachs 132.

tsurt, tsürda taub 59, 94.

U.

ud Eier legen 107.

t(dl m. Bach 121.

ubadi gehorchen 80.

udi hören 14, 18, 70, 80, 103, 104.

udida f. Gehör 11, 103.

ueta f. Weinbeere 106.

u/üu)] ro. Kind 44, 80, 116.

«

f
i,
>
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ufetsi m. Amt 80.

uiza f. Weise 97.

um pl. umänts Mann 58, 71, 108, 129,

131.

umllik' m. Nabel 11, 80, 101.

umfiarn m. Hölle 31, 80, 116.

umfld aufschwellen 80, 116.

umviarn m. Winter 80.

undreval, undrevla adj. ehrlich 17, 76.

y,ndzar schmieren 59, 116.

undziva f. Zahnfleisch 88.

y,ra f. Stunde, Uhr 55, 72.

urd<^n m. Waare, Zeug 20, 59, 74,

115.

ureafa f. Weile 34.

urel'a f. Ohr 26, 80.

urJcikla f. Brennessel 80, 115, 123.

tirk'ikle Nesselwucherung 39, 115.

tirvikla f. Warze 132.

ustiar, ustiara Wirt-in 31. 108, 131.

utst pl. utsealts Vogel 34.

uvtark<^l m. Deckel 31, 80.

V.

vadeala f. weibl. Kalb, Hüde 34.

vadi pl. vadealts Kalb 34, 79, 103.

vadrä erübrigen (Heu) 76.

väf<*n m. Waflfe 74.

väka f. Kuh 43, 109.

val f. Tübel 111.

valäda f. Tal, Talschaft 103.

val'ea wachen 26, 42, 123.

valeu m. Samraet 67, 72, 103.

vand Korn schwingen.

vam kommen 103, 131.

vantreV m. Wade 123.

vantsä intr. und refl. übrig bleiben,

sich erübrigen 83.

ra»tefl(?fras Überbleibsel, Tischabfall 83,

vardät f. Wahrheit 36, 76.

vart f. Seite 91.

vaseja f. Blase 13, 110.

vasi m. Sarg 34.

vasUadira f. Kleider 75, 113.

vasUamäint m. Kleidung 75.

vasTci kleiden, ankleiden 113.

väut} ro. Handschuh 85, 97.

vazeval, vazevla adj. sichtbar 17.

vazen m. Nachbar 101.

vazinudi m. Dorfschaft 74.

ve sehen 118, 124.

vead<^r, veadra adj. alt, bei Menschen

im verächtlichen Sinn 30, 74, 124.

vearm m. Wurm 32.

veart, vearda adj. grün 28, 73, 127.

vei adv. hin, dort 68.

veja f. Weg 21.

veV -a adj. alt 33.

vel'adetna f. Alter 82, 125.

vendar verkaufen 18, 24. 74.

ver -a adj. wahr 17.

vermancl'a f. Gewürm 82, 123.

ves adv. schwer, hart 128.

vesta f. Angesicht, Backe 16.

veta f. Leben 15.

vets m. angeborene, schlechte Neig-

ung 25.

vidi m. Holzriese 108.

vtf^ Viva adj. lebendig, lebhaft 11, 107,

130.

Vit -a adj. leer 48, 122.

vivar leben 107.

vizüd besuchen 107.

vült m. Wald 45, 97.

völv^r keinen, wenden 52.

von m. Getreideschwinge 44.

vualp f. Fuchs 61, 96, 114.

vurdu sehen 80, 97.

vüs f. Stimme 55, 71, 101.

Z.

zura adv. oben 55, 94, 112.

zurdd übergeben, kopfüberfallen 94,

112.

zurfiar<^r aufschieben 94.

zurmanä verführen 94.

zurpurtd von Kühen: das Kalb über

die Wochen hinaustragen,

ztit adv. u. präp. unten, unter 59, 94,

112.

sa zittamet'^r sich unterwerfen, unter-

ziehen 94.
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Z.

zala frieren, gefrieren 88.

zamhlt Zwilling 76.

sant m. Januar 93.

zanül' pl. -ts -a Knie 60, 73, 88, 123.

ts liegen 37, 93, 122.

zem m. Seufzer 88.

zpidT m. Toclitermann 88.

zgartd kratzen, reiben 132.

zgulä fliegen 133.

ziarm ni. Keim 88.

zündz'^r koppeln, anspannen, 93, 116.

Ascoli oder
Arch. glott.

Carigict

Gärtner

Grundriss

M.-L.

Körting

Pult

Sartorius

Stürzinger

Täckholm

Zeitschr.

Bibliographie.

Arcliivio glottologico italiano I., VII. und VIII. Band von G.

J. Ascoli. Loescher 1873, 1880—1883.

Rätoromanisches Wörterbuch von P, B. Carigict. Bonn 1882.

Kätoromanische Grammatik von Th. Gärtner. Heilbronn 1883.

Grundriss der romanischen Philologie I von G. Gröber. Strass-

burg 1888.

Grammatik der romanischen Sprachen I von Meyer - Lübke

Leipzig 1890.

Lateinisch-romanisches Wörterbuch von G. Körting. Paderborn

1891.

Le parier de Sent (Diss.) par Gaspard Pult, Lausanne 1897.

Die Germanisierung der Rätoromanen in der Schweiz von A. Sar-

torius Freiherrn von Waltershausen. Stutgart 1900.

Über die Konjugation im Rütoromanischen (Diss.) von J. Stür-

zinger. Winterthur 1879.

Etudes sur la Phonötique de l'ancien dialecte sousselvan (These)

par R. V. Täckholm. Upsala 1895.

Zeitschrift für romanische Philologie Band XXI.

Von Texten benutzte ich.

Barandun = la giuvantegna dilg Johannes Barandun scrit elg dialckt da

Feldis») Cuera 1864.

Bonifazi ^= Catechismus de Bouifazi*) Lindau 1601.

Nauli = Anatomia dil sulaz dil Steafan Gabriel von AdamNauli'') Lyon 1618.

Dec. ehrest. = Rätoromanische Chrestomathie herausgegeben von C. Decurtins

Band I.

Canzoni = Canzoni nel dialetto di Schoms herausgegeben von J. Ulrich im

Archivio glottologico it. Band VIII p. 150.

1) Täckholm p. 5 sagt; „Ics ouvrages de J. Barandun ecrits dans le dia-

lecte de Feldis, sont certaineraent trop charges de mots allemands, mais cette

r^serve faite, le dialecte y est asscz pur." Diese Aussage Täckhohns ist un-

richtig, die Sprache Baranduns ist kein reiner feldiser Dialekt, sondern der

Oberländer ist in seinen Schriften beinahe so stark vertreten wie der feldiser.

2) Bonifazi und Xauli zitiere ich nach der rätoromanischen Chrestomathie

von Decurtins,
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Historische Formenlehre der Dialekte von Bournois-

Besan^on.

Von Alfred Rciff.

I. Kapitel.

A. Das Substantivuin.

§ 1. Die Flexion des SubsfaiiÜFs scheint noch eine Unterscheidung

einer erstarrten Komiuativ- und Akkusativform in deus gemacht

zu haben. Gör lieh p. 43, 44 erwähnt als Akk. den (Südosten),

daneben häufig dien, als Nom. des, dex, seltener diex, dieiis^ deus.

Von den in Bournois ausschliesslich als Akk. verwendeten Formen

rff , ad deuni > e de, und als Nom. du geht erstere eher auf eine aus

den nordwestlichen Mundarten vereinzelt ins nördliche Burgund ein-

gedrungene Form dei (Görlich p. 44) zurück als auf die erwähnten

Nom. fZes, dex, letztere auf die Nominativformen, so dass also eine

Verschränkung eingetreten wäre. Parallele Entwicklung erfuhr hier

focus mit Nom. fü, Akk. fe, letzteres in Verbindung mit pä fe (pelle

ä feu). Das Lothringische scheint nach Horning, Franz. Studien V
p. 20 und 44, mit dey und fm diesen Unterschied nicht zu kennen.

Das Gegenteil, also teilweise Übereinstimmung mit den alten Formen,

findet sich in Besangon vor, nämlich als Nom. : d'e Sd siä {Dieu soit

ceans) N. A. I 6, 1. I 8, 1. de gä nü ja [Dieu garde nos gens) N. A. I

8, 1. de VHS ade I 6, 1. de vu gä N. A. I 3, 4 etc.; als Akk : e du Merl

N. A. I 19, 1. y fö Ydmarsia du N. A. 5, 2. pu vö sd du si din'

N. A. I 14, 3. vö hl du da betey N. A. I 25, 4. o du {d Dieu) N. A. I

16, 1. da pä du N. A. I 28, 1 etc. Ebenso Crfeche und Jacquemardade.

Daneben tritt aber vielfache Unregelmässigkeit ein, insofern z. B.

der „Sermon sur la penitence" ausschliesslich du, die N. A. letztere

Form auch wieder als Nom. verwenden: mö du N. A. I 9 oben; se du

kd fä la loa ä Vil N. A. I 14, 2. dil sd siä N. A. I 18, 3. du vu gä

N. A. I 19, 2. nüt du N. A. 22, 3. 25, 1 etc. Die Anwendung der

beiden vorhandenen Formen von locus, lii und lyöe, lässt ihre wohl ur-



848 Alfred Reiff

sprünglich auf Funktion beruhende Verschiedenheit hier jedoch nicht

mehr erkennen: lü N. A. I 19, 1. 25, 3. 28, 1. 30, 1 etc. lijä N. A. I

19 unten, I 20 oben, I 30, 4, desgleichen trat Vermischung ein in

fociis > fi<'^ fce, von denen fü beispielsweise als Akk. N. A. I 25, 3,

kä di fü Creche 23, fä' als Nom. N. A. I 28, 4. 29, 2. 113, 4 und

als Akk. N. A. I 85, 2. 97, 1 sich findet. Die Verschiedenheit dieser

Formen sowie ihre regellose Anwendung Hesse sich vielleicht auch

auf grössere oder geringere Betonung, also auf Satzphonetik, zurück-

führen und den rhetorischen Akzent.

Nicht ganz bedeutungslos für die Zweikasusunterscheidung dürften

die beiden Vertreter von salix > scis, salike > säkz. säst sein, ähnlich

wie die lothr. Formen hax'li und sos (Horning p. 13, 15). Auffallend

ist eine Unterscheidung säs, säsi und saki, in welch letzterem der

K-Laut behandelt wird wie in [ek]ke hi[c]^ kl (vgl. Pronomina); ahd.

salaha (vgl. nfr. saule) scheint nicht mitgewirkt zu haben; snkl ent-

spricht dem rum. salce prov. sauze, span. sauce, und in säst wäre eine

Bildung aus *saliciarius, ähnlich dem portg. salgueiro, anzunehmen.

Von Geiiiliven Singul. sind zu erwähnen die Namen der Wochen-

tage: lüdi^ mäyrdji, mJgdß (entsprechend den abg. Formen macredi,

maicredy G. 56 mecredi G. 105) djüdi (vgl. abg. jiiendi G. 80), värdi

(abg. venredi G. 111), säbedi (abg. sambadi, sepmandi, sanbedi, sembedi

G. 116), das wie rum. sambata, rtr. sonda auf (Tafißcuiov zurückgeht im

Gegensatz zu prov. dis-sapte^ und den übrigen abg. (afr.) Formen

semedi {semadi, samedi, sammedl G. 116), und die sonderbare Bildung

diimuen, ganz entgegengesetzt den abg. diemoinge^ diemonge, dimanche,

diemange^ diemanche^ diemoinche^ diemonche^ diemenche, diemeinche etc.

G. 65. 66, 115, wie wenn hier nicht dies domenica, sondern ein viel-

leicht denkbares \dles\ Donmii zugrunde gelogen wäre. (Dagegen er-

scheinen die letzteren in Besancon als suniddi und dlmäs.) petra cotis

hat auch noch einen Vertreter mit kut wie pik. kös, in aquae ductiis

> Tibdük mit interessanter Verhärtung des urspr. v y b (vgl. rum.

aqua > apa) ist natürlich vom Genitiv nichts mehr ersichtlich.

§ 2. Aus der viilgärl. lil. Deklination repräsentiert sü den Nom.

soror, snro^ den Akk. sorore (unerwähnt bei Görlich), daneben existiert

eine, dem Nfr. entsprechende und nur der Kiudersprache eigene Form
See sie. Im übrigen stehen die Dialekte auf dem Boden des Nfr., die

Akkusativformen verallgemeinernd, ja sie verwischen die Zweikasus-

flexion, lautgesetzlich nur eine Form bildend, wo im Afr. durch

flexivisches „s-' der Stammauslaut verändert wurde. Demgemäss er-

scheint hier gleichermassen für Singular und Plural tsvä (cheval, aux)

enimä {animal)^ sä {sei), üj'e {oiseau)^ v? (veau) ko {coii) tso {chou\ puy
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{poux)^ dy^ djnüy {cpU, genou), en'e {agneau), küve {cuveau\ lesr (lacticellu)

metsc {marteau), muse {morceau), pese (paisseau), tsete, (chateau), niwe

(nouvelle), da -al und -als > ä (ö) etc. bis BesaiiQon ergaben, wo die

Vertreter nur um g-ering-e lautliche Nüancieruugcn differieren (ssvö,

cJieval, -anx] enimo, anlmal, -inix\ wy, oeil). Dagegen könnte, da eine

dem fr. bois 'von bosciis entsprechende Form *bi(e fehlt, die vorhandene

bü dem Akk. boscu zugeschrieben werden.

Für ßlius sind im Abg. die Nominativformcn vorhanden fiz, filz,

fis, fiuz, fieux (afr. fieus) G. 103 und die Nominative filh^ fiul] in

Bournois erscheint/^, Besangon/cr (vgl. N. A, I 5, 4), die als Nominative

anzusehen wären ; da sie lautlich auf fieux zurückgehen. Daneben

sind noch gebräuchlich fi und fis (vgl. N. A. II 24, 1 und 38, 4), die,

wenn man nicht das letztere als zentralfranz. Eindringling bezeichnen

wollte, mit der ersteren den Akk., mit der letzteren den Nom. darstellen

würden.

Erwähnung bedarf auch die Unterscheidung des franz. Plurals vom

Singular in (eil, yeux, die hier gleichermassen oy (Bournois) tey (Gegend

von BesauQon) ergaben. Görlich führt S. 81, 82 an: iauz^ yeux, uels,

eiilz, eauz, eaz, euz, eaiiz, iauz; iiil oil. Während im Abg. also sg. nom.

und akk. plur. Verallgemeinerung erfuhren, und nur die letztgenannten

uil, oil dem akk. sg. und nom. plur. entsprechen, treten heute mit dy,

äy nur die von flexivischem „s" nicht beeinflussten Formen auf im

Sgl. und plur. Darin liegt auch der Grund, warum kein „?/" als

Augment im plur. auftritt. Das ist im wesentlichen etwas anderes,

als M.-L. I § 196 meint, wo plur. üeu{x) = yeux gesetzt wird mit

Wandel m > ?/ gegenüber sg. ueil. Für die vorliegenden Dialekte haben

wir sg. und plur. als zugrunde liegend *ueil (vgl. oben abg. uil, oil)

oder auch ^ueul (vgl. Görl. § 80 die Formen o > ueu). Der Hauptgrund

einer paroxytonalen Bildung y-eux wird darin liegen, dass ue-il zwei-

silbig wie noch heute {ce-il) gesprochen wurde und die Differenzierung

von w > y den Zweck hatte, eine übliche Aussprache ueu = ce zu ver-

hindern. Man erstrebte gleiche Betonungsverhältnisse: sg. l\e-Ü, plur.

les y-eux. Oder sollte y einem abg. ä > «/ (auch prov. huelh) ent-

prechen? (vgl. anlaut. h G. S. 108.)

§ 3. Die Pliiralbildniig zeigt durch das Verstummen der Endkonsonanz

keine Spur mehr; das von M.-L. II § 34 für Fourgs erwähnte lenticula

> Sgl. netöle, plur. nefle zeigt hier für beide Fälle ntoy, in Besangen

natu (vgl. N. A. I 156, 4), ebenso unterbleibt die Pluralbildung im

Gegensatz zu den Formen des erwähnten Orts, bei denen auf -ata

> rty«, -ita^l, -uta'^ü. Dass die auf -1 ausgehenden Substantive

wegen Ausfall des l im Plural keinen Unterschied zeigen wie bezügl.

Romanische Forschungen XVI. 3. F)^
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der Kasusimtersclieidung, wurde berührt: jilso Uvä sg:l. uudplur. ; sil (ciel,

cieux); trevey (travail, travaux). In Besangon wird bei a + ly ä und

a + Z^""*- > ö dem Neufranzösi^eheu entsprechend eine Numeri-Unter-

scheidung gemacht, die dem 8chriftfranzösischen^ bezw. dem Einfluss

des Zentralfranzüsischeu zuzuschreiben ist. Bemerkenswert ist, dass

da, wo das Neufranzösische einen historisch gerechtfertigten Unterschied

der Numeri in der Aussprache noch macht, die Dialekte das Verstummen

der Endkousonanz konsequent durchgeführt haben; also für nfr. oiuf,

mu{f)s erscheint ?e, ebenso bü (bwuf) k'yäv (def): aber nicht in tsef,

sef und den Zusammensetzungen tsed'devr, tsefyäi {chefs-d'auvres) (chefs-

lieux).

Zur Proportioiisbildwng bleibt zu erwähnen, dass dieselbe im Gegen-

satz zum Französischen unterblieb in sitis > suet (soif). Wenn hier

ein nach Analogie von famina gebildetes vulgärlat. sitina nicht direkt

zugrunde lag, so geht suet auf ein -sita zurück, das wenigstens durch

sitina in seinem femininen Charakter hervorgerufen wurde. In Besannen

lautet die Form soa^ entsprechend afr. sei, soi (prov. set-z). Über afr.

sarquieu lässt sich hier nichts erschliessen, serkdy entspricht ganz dem

nfr. cercueil.

Dagegen bieten die Dialekte als Besonderheiten eigeulüiuliclie Feiuiuiii-

bilduiigeu : vqv, vovre (veuve, veuf), und zwar möchte ich in vqvre {veiif)

Einfluss eines mhd. ivitwaere erkennen. Wohl nach Analogie der

Adjektive auf -ent, e -ant,e und der Partizipien der st. Konj. auf „-^"

endigend entwickelten desgleichen das Femininum mit „<": bqsä, t

(bessofi)-, filii, t (filou), pisä, d {pisseur), negro, t {neyro^ negresse), ven'ro, t

{vigneron, ne), n'in''o^ t (petit garcon, petite fiile; abgeleitet von n'e«e

= faire dodo, aus lat. ninna).

Sonderbar ist das Feminin von äydü (adjutu), nämlich ää'tZiT;', analog,

denen auf -usu,a'> -ü, iij und das des germ. ßrsf (fr. faHe)y- fUr
mit fiträs (vgl. djüifrUs, julve), so dass hier ein dem -issa > es (seltener

-qs, -as) entsprechendes -assa > äs wie im Rum {imperateasa^ presieasa,

judeceasa) eingetreten wäre.

In Betreff der Verschmelzung des Artikels mit dem Sub-

stantiv erwähne ich das unklare täretr {hedera lierre), dessen 2. Bestand-

teil retr vielleicht doch die Verschmelzung des Artikels zejgt mit ein-

getretenem Wandel / > r (Rhotazismus), im übrigen aber wegen rf'r > r

ital. Lehnwort {edera) ist, oder hat das zweite r in retr das erste her-

vorgerufen an Stelle eines sonst sehr häufigen Wandels von anlautendem

h'y y. Der erste Bestandteil tä macht die Sache noch unklarer.

§ 4. Das Gemis der Substantive. Roussey gibt in seinem Glossar

S. XXVI und XXVII eine Reihe von Substantiven an, die im Genus vom

r

.^^ /
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Neiifranzüsischen abweichen; sie g-ehoren vielleicht besser in die Syntax,

und ich führe sie nur der Vollständigkeit halber an, soweit ich über

ihren Geniiswandel mir Klarheit verschaffen konnte.

Als Maskuline erscheinen im Unterschied vom Neufranzösischen:

frdmi entsprechend i)rov. mask. formik, afr. fourmi neben afr. fem.

foiirmie^ ferner die folgenden Lehnwörter: perfse (perche), das im Dialekt

*perts hätte lauten sollen, und in dem das nfr. gedämj)ft ausgesprochene

finale e die Erinnerung an -itu'^ {v. et hervorgerufen hatte; inirezi

(pleuresie) und tserpl (charpie) haben durch Kürzung des nfr. -ie'y'i

zu i im Dialekt maskulinen Charakter erhalten; vuey {veille) brachte

Genusverwirrung-, weil -iliu -///a gleichmässig - <^?/ ergaben ; desgleichen

erscheint gelehrtes -logium als Mask. in rhdj {horloge^ vgl. prov. relotge,

als Lehnwort dess.), s. später eloge. Dagegen bat Unkenntnis die Ver-

wechslang gebracht, da die feminine Endung lautgerecht weitergebildet

wurde, in den übrigen Mask. hävl {balle), dim {dhne)^ djeve (javelle),

idl {Idee) Is'd (lessive), nekr {nacre), nue {Noel) utsl (ortie), vuiper

{vipere).

Als Feminina gegenüber dem nfr. Mask. sind behandelt eine

Anzahl Lehnwörter verschiedenen Ursprungs, in denen die Aussprache

des Endkonsonanten die Erinnerung an ein (vorhanden gewesenes)

stützendes feminines „-e" fälschlich wachrief, so ädj (ange) ädjlns

(angelus), tikrü (cran) äpdz (empois), äpgävtr (emplätr), cgzil (exil),

epifr (epitre); espes (espace), eb7>n (abime), ekt (acte), elfübet (aiphabet)

|)ere/ (paraphe), r?7m (rhume), so^^m (centime), etlävs (slÜhs)^ e2;/7(asile)

erts (arche), ävs (as), ävtr (ätre), futöm (fantome), henis (carrossc),

llgüm (legume), obüz fobus) Ijfis (office d'eglise) und vivr (vivres).

In cidjqt (äuget) trat statt -itu > q, -ita > qt ein, in epdl hat ausser-

dem noch die Schwankung von -alis > «, (d und -ellu, -ella > e (selten

-el) und bei Uvi {apiariu^ fr. achier) die gleichmässige Entwicklung

von -*ia)'iu, *iaria'>l (neben seltenerem *iaria>tr) noch mitgewirkt.

Übereinstimmung mit anderen Dialekten aufrom. Gebiet zeigen durch
ihr Femininum noch ätel (autel), emidö (amidon) enl (anis), etä

(etang), ete (etaiu), evri (abri), erdjd (argent) und ersani (arsenic).

Dagegen hat das je nach Bedeutung wechselnde nfr. aigle>eg'ij^) nur

femin. Bedeutung entsprechend den Tiernamen auf -a im Romanischen.

egzäpg erscheint feminin wegen der gleichmässigen Entwicklung von

-plu, pla'>py\ in biitlqt wirkte die Suffixvertauschung -ita statt -one,

ehdj (eloge) wohl im Gegensatz zu mask. rhdj (horloge). Interessant

ist, dass pujö (fr. poison) den afr. Stand des femin. Charakters, den es

1) Zu aigle fem. vgl. auch z. B.N. A. I 181, 3: la du grus et da Sarl-ke etc.

54*
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bis zum XIV. Jalirhiiiulert inne hatte, bewahrt. Nach Analogie derer

mit -alis haben gCAvechselt die Femina sal~>sä (Besangon so) in

Übereinstimmung mit dem Span., Kat,, Ag-en., Piemont., Provenz. und der

ganzen FrancheComte, salix (ahd. salaha)> säs^ säsJ, sakl entsprechend

dem Pium., Ital., Prov., Span, und Afr. Ebenso weisen von denen mit

-aiicum > edj., ej, im Geschlecht noch bis ins Neufranzösische hinein

schwankend, noch das Femin. auf: uvredj (ouvrage, das bis ins XVI. Jahr-

hundert Femin. war) und oredj (orage); esi (acier) folgt wieder der

oben angeführten Schwankung des *-iariu, '*iaria > i (ir).

Die Tiernamen lizäydj (lizard) (entspr. it. lucerta, lomb. lüzerta^

ncapol. luserta) sävrpä^ sdrpd, wie in vielen rom, Dialekten, und urs

(ours) sind gleichfalls Fem., ausserdem mag in lizäydj {*lacerta) wieder

gleichmässige Entwicklung rd + n, a > dj Einfluss gehabt haben, wie

in tsdvrey (ehevreuil), wo -oUu, a^ ey, doch existiert auch ein nfr.

Lehnwort thrret. Irrtümlich jedoch gibt auch Roussey nfr. opinion

und honneur mit seinen Vertretern opin^Ö und und au, die jedoch

Mask. sind.

B. Das Adjektivuin.

§ 5. Die Flexion des Adjeklivs lässt wie beim Substantiv dieser Dialekte

und beim Neufranzösischen phonetisch weder Kasusuuterscheidung noch

Numeri erkennen : hierin stehen sie im Gegensatz zu den südöstl.

Mundarten Frankreichs; insbesondere ist auch die Kasusunterscheidung

gefallen, wo urs})rünglich flexivisches „s" den Stamm beeinflusste.

Wir haben gleichermassen afr. /o/s, fol > /ö, weil „1'' schon im Abg.

häufig schwand und keine u Bildung nach sich zog; ebenso bei denen

auf -als, cd etc. (Von diesen sind jedoch als neufranzösische Lehnwörter

anzusehende wie rue (royal) statt *rwä und die mit -el (von -elis) statt

-f, anzunehmen). Die Einförmigkeit geht bis zum Verstummen der

Endkonsonanz zurück; Görlich behandelt das Adjektiv leider gar nicht,

vetulus > vey entspricht dem Neufranzösischen und kann wegen tl > y als

Akkiisativform angesehen werden, während die abg. Nominativform

viez mit Ausfall des „1" ein entsprechendes *vJ hätte ergeben sollen.

Doch weisen die Gegenden von Besangon in den oben erwähnten Fällen

vielfach neufranzösischen Einfluss auf.

In der Genusbildung zeigen die Dialekte grössere Konsequenz

bezüglich der Verstummung des Endkonsonanten gegenüber dem Neu-

französischen und differenzieren daher Mask. und Fem. phonetisch mehr

als das letztere; so zeigen alle auf-ivu^ i, -iva > iv (nfr. -j/", ive) vivu,

«> vi, viv\ ferner jjusi, v {poussif, ve), novu, a> nö, növ, die andern

entsprechen dem Neufranzösischen und sind wohl aus demselben ent-
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lehnt; nämlieli: ektif, v {cictif, ve) ineldif, v (inacfif, ve), nävllf, v

{natif, ve); die Vertreter von tardif, ve > tüvrdif\ v, inventif, ve > Ivafif,

v\ instrucUf^ Tstrüktif, v; letztere finden sich überall vor. iCinc Form
fiir mask. und fem. zeigen: nejf {naif, ve), ret/f {räif, ve) und sur

[soiird, e).

Von Wichtigkeit ist, dass hier grandis und nicht *(jrandus, a Weiler-

bildung fand. Dasselbe ist nach M.-L. fiir Montbeliard schon bekannt,

es findet sich ausserdem nach meinen Beobachtungen in der ganzen

Cote d'or. In Bournois erscheint ausschliesslich fiir mask. und fem.

gru, ebenso als Adverb nur grdmä. Dies gilt für die ganze Gegend

bis Besangon, und wenn, wie in den literarischen Denkmälern des jetzigen

Patois, gräd erscheint, so sind dies neufranzösische Eindringlinge, bezw.

beruhen sie auf Unkenntnis der Verfasser. Ich erwähne hier die nicht

uninteressanten Belege hiefür: gräfull N. A. I 22, 2; gm fr/'sfesN. A. I o2;

grä Fet ibd
,
grä Mes N, A. 1 105, 4 und N. A. II 60, 2 etc.; grä gol

Cr. 10; gra nuvel Cr. 10; grä ren. N. A. I 244, 2; grä benediksio

N. A. II 237, a, \rä favd N. A. II 234, 4.

Dagegen unrichtigerAveise: gräd märvoal N. A. 1 41, 2; grdd sias

N.A. I 108, 4 gräd elokäs N. A. I 138, 3; gräd efliksiö N. A. II 57, 2;

gräd ävJ N. A. I 132, 3 gräd rejuisäs N. A. I 127, 3: gräd {j(fräd)

N. A. I 129, 1; gräd miser N. A.' I 143, 3.

Gleichförmigkeit für Mask. und Femin. wegen lautl. Zusammen-

falls besteht bei den Adjektiven auf -«/, -el -il: >- -el, -el, -il in allen

Zahlen und Geschlechtern also: mask., fem., sg und plur., 7per'iel, netel,

ektüel, sivil, iitil, ebil, ähil.

Keine Vertreter haben und sind daher auch deshalb schon als

gelehrte oder halbgclehrte Wörter charakterisiert; nfr. fatul^ glacial,

matinal, naval, frugal, prhiclpal, genercd, infernal^ oriental, septentrional,

meridio)ial, roycd, iniparUal, colonUd, loyal., moral^ a7nical, local] Hernel,

perpetuel., coiitiituel, maternel, mutuel, annnel-^ fcrtil, vil^ franquille.

[krüel statt *A'rw^ oder krüye aus crudcdis ht nfr. Lehnwort; desgleichen

bilden in der Gegend von Besangon häufig diese das Femin. auf „/',

das Mask. ohne „^", also 5i, bei, bTd\ fo und /ö/ etc.; so bemerkte ich

auch in literarischen Denkmälern mask. öi, dagegen fem. bei N. A. I 98, 3.

101, 2; bälsQSÖl^. A. I 53, 4, öe /S«r an verschiedenen Stellen (während

pellisy pe, bellitate y beti) ergdhen); desgleichen folgen in der Ein-

förmigkeit dem fr. meled fmalade); sedj (sage), sfwedj (sauvage);

bonus, dessen abg. Formen G. 84 boen{s) mask., im fem, dagegen bucmie

boime{(\ü:aQhQ\\bouuaige)\i.\\\tQi\, weist mit mask 65, fem. bum, Besan^on

bun eine scheinbare Eigentümlichkeit auf; die Behandlung von o > ue

jm fem. buen ist Folge der Entnasalierung, o ist hier behandelt wie
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vor Nichtnasaleii; die Formen stimmen vollständig, nämlich buen mit

abg. buenne, bim mit bou)ie überein, so dass der Entnasalierung hier

ein Anhaltspunkt gegeben ist (13. Jahrb.); die Ansicht Görlichs aber

S. 84 „dass in botmes vielleicht bomies zu lesen wäre" hiermit ihre

Widerlegung findet.

Das nfr. petit, e (kelt. pctt) hat in Bournois den entsprechenden

Vertreter mit ptd^t (nebenbei auch ^j»^/, ptif)-^ die literarischen Denk-

mäler gebrauchen mask. sg. und plur. pat, fem. sg. und plur. p9t9t,

ein Unterschied, den ich für BesanQon selbst konstatieren kann (vgl.

p9t miäö N. A. I 169, 4; dasselbe als sg. N. A. II 8, 1 p9t berso sg.

mask. N. A. II 8, 3 ; sodann als Femin. plur. p9t9t Jculin N. A. I 60, 2

sg. ndpdtat gevot N. A. II 14, 4). Daneben existiert ein span. Lehnwort,

(ich verweise auf dieselben in gesonderter Darstellung als spätere

Veröffentlichung) bald als pdtmo, t oder als pdhdilo, t, das während der

span. Verwaltung 1556—1679 mit verschiedenen andern hereinkam,

und auf span. pequeno, port. pequeno zurückgeht (kelt. Stamm becc-,

bicc-). Ich erwähne auch hiezu literarische Belege für potdiio N. A. I

112, 4, Sermon, s. 1. Cr. S. 20: pdfanot tobl.

Von den AdjekUven der III. Klasse zeigt den lautgesetzlichen Stand

vulgärl. fortis mit mask. fem. /ö, letzteres erhalten noch in föme
(forte main), doch hat nfr. forte = fots überall, insbesondere gegen

Besan9on, scharf überhand genommen. Das afr. dolce erscheint unter

nfr. Einfluss als dus (vgl. jedoch auch prov. doussa neben dolsa] die

lautgerechte Bildung wäre *dö, s gewesen). Die Adjektive, die

Roussc}^ S. XXVIII und XXIX aufzählt (1— 9), sind ohne Interesse

für das vorliegende Kapitel; ich erwähne im folgenden nur vom Neu-

französischen insbesondere abweichende Fälle. So sind es diejenigen, die ihr

Femininum mit einem ganz unorganischen -/, d bilden : avarus, a > evavrf

evä^rd; djäti, t (gentil), kävä:^ d (= creux; von cavosu) und vielleicht

mit bewusster Differenzierung in Anlehnung hieran auch vce, väed (vide),

das lautgerecht auch auf *vocitus zurückgeht. Sie sind wohl alle denen

auf -ms, -ente^ ä, Cd {ardens'^ erd(l,t\ praesens'^ prdzä,t 'dfr. puissmiz

> ijüisä^ t) und den Partizipien mit femininem -t, die in den vorliegenden

Dialekten noch ausgedehnter vorhanden sind [unter Hinweis auf

späteres erwähne ich hier die interessanten h'yö^t (claudere); mdy'

t

(molere), sdye, t (sequi) skue, t {^securre, nfr. secouer), kdye, t (colligire)]

angeglichen worden, dpyü (ample) bietet als Adjektiv in sonderbarer

Weise das Partizip präs., wohl durch Verwendung als Verbaladjektiv.

Weiterhin mag eine Reihe von Adjektiven erwähnt werden, die im

Femininum ein ungerechtfertigtes -osa, -usa zugrunde legen; so das

Partizipialadjektiv berbu, berbüj [barbutu, *barbu^a); das germ. blaw,

}
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ahd. blav bildet hyce, hy'gj (vgl. it. hiavo) dnvon iieugcbildct das Verb

eÄ?/(P;V(bleuir), ähnlich wie saintong., pik. und norm. Wös, (das dort aber

wegen hl wohl nfr. Lehnwort sein dürfte, wenigstens für das Pikard.);

melior zeigt mask. miieijü, fem. mueyüj (*meliosa). Das etwas noch

unaufgeklärte nfr. cliefif erscheint mit t im Feminin, als sqlqt zu

Mask. sqkö, das die Etymologie noch schwieriger macht, indem hier

ausser captivus lautlich noch eine Kontamination mit *siccus zugrunde

zu liegen scheint (sicc[i(s] + captivus), allerdings der Bedeutung nach

unbekannt. Kfr. vert, verte zeigt hier vö, vqdj\ auf *verdu, *verda

zurückgehend.

§ G. Aus der Bihlung des Femininiimg Tom Maskuiluuni, wo die Dialekte

vielfach Übereinstimmung mit dem Nfr. und Beeinflussung desselben

zeigen (vgl. Juden '^ f^Ji^'/y "; jedoch auch neben fem. djürfres, as; nfr.

frais, frah-he'^ frff, fräts, 'Qm., fro, fröts — lese fro, lecticellii frescu

— nfr. vleux, vieille, das in Bournois zwar nur mit einer Form, mit

vey erscheint, in der Gegend von Besangon dagegen durchs Nfr. ein

Fem. veiJ bildet), wäre das von M.-L. nur für die Saintonge erwähnte

longu, longa > lo, lödj zu erwähnen, dass ausserdem seine lautgerechte

fem. Form noch in lödjd (longueur) zeigt. Auch die oben erwähnten

Fem. mit „t" und ,,j" mögen als Bildungen aus dem Maskulinum

angesehen werden können. Über die Bildung von djüifres, äs wurde

beim Substantiv gesprochen.

In der Bildung des Maskulinums nach dem Femininum gehen zwar die

Dialekte hier nicht so weit als die übrigen ost-bezw. nordostfranzösischen

(Lotlir. Wallon^ insbesondere in Fourgs und Morvan) Dialekte, und sie

zeigen den neufranzösischen Stand in läyrdj (large), qnävb und unät,

(honnete); tsäv (chauve), säv (sauve) /W.s/ (triste) und /yn<e;i' (ivrogne),

besitzen aber die halbgclehrten, im XYI. Jahrh. noch mit lautgerechter

Maskulinform vorhandenen docil, e und fertil, e nicht und kennen

facile und idil nur als nfr. Lehnwörter mit fesil und iltU (statt mask.

*fesi, *üti). Merkwürdig ist die Unterscheidung des Mask. vom

Femin. in sicciis, a > so, siiets und soas (Besangon) ; wce, vwd (afr.

vnit, nfr. vide), und nie, rued (afr. roit, nfr. roide, raide).

Die Koniparalion dos Adjektivs entspricht der des Gemeinfranzösischen

durch seine Bildung mit i^lns > ^:)yy< und dem Artikel zur Superlativ-

bildung; andere Arten von Vergleichuugsgrade interessieren mehr die

Syntax (vgl. statt lAus häufig ^M = nfr. tout oder 6? = nfr. bien etc.).

C. Numeralia.

§ 7. unus, iina zeigt yü^ yün neben im (inBesangon wie im Nfr.

e, en)] yü, yün würden den Görl S. 138 erwähnten Formen hun, hum
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(vgl. aiil. li > y) am meisten entspreclien. Es scheint, dass in dieser

Gegend vokalanlautende Wörter ebensoscliwer gesprochen wurden

Avie der Hiatus, und in beiden Fällen ein zahlreich angewendetes „Ä"

(vgl. Görl. S. 118, 119 und das heutige y an Stelle des h) die Schwierig-

keit tilgte (vgl. hiezu prov. huelh, nfr. yeux, taue [aqua] etc.) duos

und duz ergaben gleichmässig dir, eine Femininunterscheidung wie im

Abg. (doucs, dues, docs, doeez G. S. 90, 91) existiert nicht mehr. Am
meisten dürfte die vorhandene Form du den alten, G. S. 90 erwähnten

:

diies, diiez, dus entsprechen (gegenüber den regelmässigen: dous, doux

und deiis); aber dass, wie Görl. S. 78 und 90 meint, in den Formen
deus und dties nur ein orthographisches Schwanken für einen in beiden

Fällen vorhandenen ö-Laut bezeichnet sei, und wohl ähnlich S. 79

für ue und eu aus o anzunehmen sei, kann ich nicht beipflichten.

Dagegen spricht, dass die abg. regelmässige Form dous etc. ihren

Vertreter mit du hat (Besancon), dues etc. in Bournois etc. di'i lautet,

und dass daneben auch vereinzelt da erscheint, dem erwähnten deus

entsprechend. Im übrigen zeigen die Formen aus o in der übersicht-

lichen Lautlehre die Sache noch näher. Für (res erscheinen 2 Formen,

von denen frä auf tres, tro auf treu lautlich zurückgehen, doch werden

sie ohne Genusunterschied verwendet, den sie jedenfalls einmal inne-

hatten, obwohl auch Görlich hierüber S. 130 nichts erwähnt; quattuor

> ketr entsprechend der Görl. S. 26 für Bourbonnais erwähnten Form
quaifre; kinque^ sl. sex^ se, das die Vorstufe siel (s + i > s; ei > e)

deutlich erkennen lässt (vgl. abg. seiz^ sis), septem >» set, octo > yüit

(vgl. h > y mit abg. huictaines G. S. 118, huitaime S. 67) novem > ti'ü

und 719/] ersteres ist bemerkenswert und geht auf eine Vorstufe, viel-

leicht vulgärl. -niove zurück wegen n' aus ni und nü (letzteres aber

nicht möglich wegen ii, in «'//; vgl. hiezu auch die Lautlehre «+ /, ü),

das letztere (ndf) entspricht dem Neufranzösischen; decetn > des. das

auf die Vorstufe dieis hinweist {is > s, ie > c) neben nfr. dis. Die

übrigen entsprechen ganz dem Französischen.- öz, dus etc. ve (viginti)

trat, kerät, sJkät, stiemt, septät (afr. septunte, setante^ nfr. soixante dix),

ketrdve, nänat (prov. nonanta, afr. nonante] nfr. quafre-vlngt-dix) sä

und mil.

Die Ordiiialzaiileii zeigen promi, r (premier, e), davon das abgeleitete

prdimrmä (won den abweichenden Formen G.S.37.- premerement, primere,

premere etc. findet sich hier nichts vor); diijlm, diij'im (neben sgö, d)

(BesanQon duslni) träj'im (abg. traskme, Bourbonnais (G. S. 67) und

tröpim, ketrlm {ahg. qnatrieme (Fr. C), s7knn {nhg. cifiqursme Fr. C. und

c/'nquieme) sej'im (abg. seizieme Fr. C, sezieme H. M.; dagegen sisainme

C. d'or; sexaime Girart I), setlm (sepiisme), ijüitnn (uitisme) ii'imm



D. Prononiiiia.

1. Persoiialia.

§ 8, ca) ßeloiile Formen.

( €(jo verdrängt durch mue, Bes. moa ilu verdrängt durch tue

l.sgl.((w/Ä/)

'

2. i^^X.htibi)

[mey mne^ Bes. moa \te > tue, Bes. tqa

J^V/e

verdrängt durch lü Ulla verdrängt durch//

illui > lü 3. Sgl. fem.lillcteiy li

Ulli > lü
I
illa > li

inos _ (vos _ _ r.> 7iö, iwz\ Bes. nw 2. plur. .^ > yo, e;o0, Bes. vii

nos
"^

• ' ' ^ i yos
'

3. plur. masc. <
„^ '^

^^
3. plur. femJ^,/'' > y^

( f'/Zoö- > «/3 ( ellas

Der Rest von ego erscheint unter den tonlosen Personalpronomen

mit „«/" und ist die südostfr. und jirov. Form ,.i'', das afr. und ital.

io, in dem sich der Abfall des „o" leicht aus der proklitischcn »Stellung

erklärt, steht aber im Gegensatz zu nfr. je und den abg. Formen

gie, ge (Franchecomte gie)-^ vielleicht haben dementsprechend die

andern abg. Formen ie, je {Jo im Alexis) einen ähnlichen ^Vert

gehabt: ie? und ebenso /e fj = j,?^. Von einer -Da tivform aus mi ist

wie in den slidostfranzösischcn Dialekten nichts mehr vorhanden. Der

betonte Nom. istt durch den Akk. mue, tue (moi, toi) verdrängt worden

und 1. und 2. plur. haben wie im Französischen den Vokal der ton-

losen Formen erhalten.

Das Personalpronomen der 111. Person zeigt nom. ma&c. und fem.

Verdrängung durch die Dative lü und li (Übereinstimmung mit Nord-

frankreich, Mittelitalien, Ilälien undllnmänien); /« ist Reduktion aus /?/?",

wohl nach Analogie der zahlreichen Fälle von ?y?>m aus lat. ü (vgl.

G. S. 99 und auch ?/? > /; desgleichen hier s. die übersichtliche Laut-

lehre). Die Fälle (Görl. S. 123), in denen li an Stelle von lui trat,

könnten, falls man die erwähnte Reduktion von «/>/ ausschliessen

wollte, und da heute im masc. kein // erscheint, wohl als Übertragung

oder Verwechslung mit lautgerechtem fem. li angesehen werden. Für

dieses ist immerhin bemerkenswert, dass es, noch dem Afr. li ent-
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sprechend, direkt aus dat. acc. ellei > U hervorgeht, und zwar steht

dieser Fall im Gegensatz zu M.-L. Fl, § 76 S. 95, der meint, dass dies

nur der Fall sei für Gegenden, in denen e + i sich nicht > i wandle.

Hier wird e-\-i wahrscheinlich infolge der Lage des Akzentes (vgl.

die Lautlehre) folgendermassen gewandelt:

1. e + /> tei > ie{i) > ii > 1 (vgl. auch das Verharren des Akzentes

auf i etc. im Lothr., abg. hien > heute hT).

^ ^'^
uvgl. hiezu auch die verschiedenen Formen

von e 4- /, wallon-lothr. lectii > leit, norm, liet und lelt und die vor-

liegenden Dialektformen). Am meisten stimmt l~i mit norm, lye^ wallon.

und lothr. lei überein. Die Pluralformen der 3. Person ziehen im

Gegensatz zum Neufranzösischeu, das leur als betontes Pronomen ver-

drängt und durch eux {illos) ersetzt, übereinstimmend mit den Mund-

arten des östlichen Frankreich die Bildung aus illoru > «/a vor und

zwar auch im Fem. (nfr. elles). Diesen Gebrauch hat schon Görlich

S. 124. 125 zahlreich nachgewiesen für den Südosten, Haute-Marne,

in den literarischen Denkmälern: Girart 1, II Veyez und Ysopet., ins-

besondere aber für die Franche-Comte [lor, lour, leur). Besancon

zeigt li/(je.

§ 9. b) Die lonlosen FornieD.

Mask. Fem. Neutr.

inom.
^ u (Vor Kons. VorVok.

dat.. 2 so-l l"^""'
^'' ^ o ,0.1 )

^om. e - e, el e, el

^^^>7«9,m^-'^'-|dat.acc.^3,^^-*^Sl-jdat. li zi li, zi

\ acc. lu — le — lu

inom..
le

dat. i zi

acc. le

Über „y" vgl. § 8, desgleichen über den Zusammenfall von be-

tonten und unbetonten Formen der 1. und 2. plur. Auffallend ist

jedoch, dass in denselben ,,ö" als gelängtes erscheint statt „*u" als

regelmässige Entwicklung aus lat. ö (neben allerdings nur vereinzelten

Formen mit g ^ ö hier).

Die 2. Sgl. t9, vor Vok. t ist aus tu abgeschwächt, gleichlautend

mit den lothr., morvan., paris. Formen etc. Die 3. Sgl. > e, vor Vok.

el, lautgerecbtc Bildung aus ille^ bestätigt die Ansicht M.-L. II, § 79:

el ist sehr beschränkt und könnte lautliche Umgestaltung sein" etc.

§ 10. Die tonlosen Olijektspronomina erscheinen als dieselben wie in

der 1. und 2. Sgl. und plur. der im vorigen Paragraj)hen erwähnten;

die 3. Person zeigt:
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Mask.

dat. Uli > li, zi

acc. Ulli > lu

dat. Uloru > i zl

acc. illos > le

Singularis:

Pliiralis:

Fem.

Uli, [Ulcie] > li, zi

illa > le
t.

ielloru > i, zi

Ulis

illas > le

Im Gegensatz zu Lothringen findet vor Vokalen keine Kürzung

der 1. und 2. plur. statt, dagegen erseheinen die Kurzformen w/e> w,

te > t. Der dat. der 3. Sgl. masc. und fem. li (= afr. li) zeigt noch

den alten Stand (doch erscheint keine Dativbildung aus Ulae) und

keine Verdrängung durch lui wie im Keufrauzösischen, vielmehr Zu-

sammenfall mit rariser Dialekt, der Franche-Comte einheitlich, Neuen-

burg, Freiburg, im Süden bis Lyon. Der acc. Sgl. masc. lu geht auf

afr. lo direkt zurück (ist keine Weiterbildung von afr. le), acc. fem.

le auf la des Afr. Der dat. plur. mask. und fem.: /, zi (also ohne

Verdrängung durch eine ents])rechende Form des fr. leur) ist wohl aus

[iljl/s, ähnlich dem les des Angionorm., Pik., Wallon. (vgl. auch „e" als

Dativ in Urimenil M.-L. II, § 83), oder eine Kurzform der nebenbei

gebrauchten Form zi, (verwandt mit lözi in Paris und St. Hubert in

Belgien, lozi im Elsass, lezi in Coligny) ; ob aber (mit Beziehung auf

das von M.-L. II, § 83 Gesagte über i a's dat.) hier les + i oder

les + ubi vorliegt, lässt sich nicht entscheiden. (Wahrscheinlich liegt

in paris. lözi lor im 1. Teil zugrunde, zi könnte als Kürzung von lözi

angesehen werden). Von den Frageformen darf 3. Sgl. und plur. ?7,

ilsy yü'-^ als lautlich unerklärliche Form erwähnt werden. Wahrschein-

lich hat die grössere Satzbetontheit den Laut hervorgerufen.

2. Das Possessiv Pronomen.

§ 11. a) Singnlar-Prononilna.

I.

«) Betonte Formen. ß) Unbetonte Formen.

Maskulinum.

inom.
mens

lacc. 7nein)i > mi

Ahg
miens

mien

iens i

ien
^

Vor

Kons.

mos, mon >wo,

Vor

Vok.

man

plur. nom. acc. we> ml (übertragen) mien{s) mei, meos > [me,

Femininum.

7noie,moe ma > me,

plur. nom. acc. meas > min mas > me, mez

, (nom. ^ .
Sgl./ mea^ min

(acc.

mez

mon

Abg.

mes (mi)

mon

mi (mes
mui)

I
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n.

a) Betonte Formen. ß) Unbetonte Formen.

Maskulinum.

sgl.j

plur

nom. tous —
aec. toum ^ tu

nom. aec. toi > {tu)

Sgl. fnom. aec. tou > tun

plur {nom. aec. toas > tun

Sgl.
\

plur. I

Sgl.

plur.

nom. aec. >v Ti

Sil

moni. aec. soa > sün

\

— *soas >• si'm

Abg.

i«c« (Ysopet)

Femininum.

tiene^ tienne, tuenne{s)

toe, toue toye

toes, tou es, toyes

m.
Maskulinum.

sien{s)

suenis)

Femininum.

siene

sienes, siennes

tos, ton

Vor Vor

Kons. Vok. Abg.

[tö tö)i tes

toi tos >{^e tez ti

toa

toas

>{te,

>lte,

tön

fez\

vgl. die
be-

tonten
FormenJ

sos,som^ sö

soi, SOS > se

sdnises,sot

sezlsi (sui)

*sa, sa'y se

sos^ sos^ se sez
siiennes

soe^ sone soye

soes, soues, siies, seiies

Die obige Übersicht zeigt das Verhältnis zum Abg., soweit es

möglich ist» und zugleich die Übertragung der Formen. Die betonte

1. Sgl. nii geht unmittelbar auf mien zurück (vgl. den Akzent bei

e + Nas. > i: in Lothringen etc.). Fraglich ist aber, ob mae in

Vionnaz, me in Lyon (entgegen der Ansicht M.-L. II, § 90, S. 112)

nicht lautgerecht sind, mit Bildung des Nasals im Zusammenhang mit

den nördlich von diesen erwähnten gelegenen Gegenden (vgl. auch M.-L. I,

e + Kas.); auch das altlyones. min, also ähnlich wie hier nu, spricht

dafür. Das Fem. mea zeigt keine Weiterbildung, sondern Übertragung

von meum > mt mit daraus neugebildetem Fem. min (vgl. altlyon.

mina, Coligny menu,a). Ebenso trat entsprechend für die II. Person

tüeny tu ein; von den abg. beiden Formen tien und tuen hat sich nur

die letztere fortgebildet, was M.-L. II S. 123 Mitte nicht bekannt zu

sein scheint, da er für diese Gegenden „<«>w" als überall existierend

konstatiert. Das Fem. tim ist ähnlich wie niTn. Parallel der II. Person

g;eht die III. Person mit süen > sm, fem. s/m (ebenso abg. sien und suen

wie ticti und tuen).

Die unbetonten Formen zeigen zunächst bezügl. der I. Person

Übertragung von aec. mö auf nom., desgl. im plur.; der plur. tn? geht

vgl. die

betonten
Formen
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lautgerecht auf mei > abg. mes zurück. Alles weitere geht aus der

Tabelle hervor.

§ 12. Pliiral-Proiiomina des Possessivs.

a) .Satzbetüiite,

I.

b) Satzunbetonte.

Vor Vok.
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plur.

Sgl.

masc.

istas ^se, vor Vok. sez

istas (Bes. sä)

istud ^S9

Inom. nie

,dat. illui ^[sfü, sü

acc. Ulli

plur.j Uli

illosmasc 1

>{s(i

Sgl.

fem.

pliir.|

fem.)

illa

illei "> {ste und se.

illa

illas ]> sdß

altbg.

ceu^ ce (Girarfc II)

celui, cell, iceli, {ces, eis)

cels, cez, ceaus, cauz^ cevs^

ycemils, ceaids, ceulx, icels,

iceus, ceas, ceuz,

Champagne statt ecce illos tritt

ecce istos ein.

cele, (cel), icees, yceulx

Iste zeigt in allen Kasus sa, vor Vokal st oder sdt, ähnlich wie

in Paris und anderen Muudarten; ebenso isla > std, st, sdt; im Plural

erscheint se, vor Vokalen sez. Merkwürdig ist nun, dassfUr^Y/e gerade

das Gegenteil stattfindet, was M.-L. 11, § 96 S. 121 für Vionnaz an-

gibt, nämlich eine Bildung mit eist aus ecce istu, und zwar ist stü, sü

der dat. cestüi mit derselben Reduktion von üi > ü wie bei lui > lü

etc., ebenso ist ste, se der afr. dat. eesti, bezw. noch genauer ent-

sprechend illei > //eine Weiterbildung eines *istei. Da im Abg. nirgends

von dieser Verwechslung die Rede ist, und nur nach Görl. S. 128 und

Förster (Cliges S. LXXI) in der Champagne dieselbe auftritt, so müssten

diese übrigens dort wenig häufigen Formen hier allgemein überhand

genommen haben. Es fragt sich daher, ob hier auf dem Boden des

Abg. eine genauere Darstellung nicht schon diese Verwechslung häufiger

vorfände. Als Eigentümlichkeit bleibt noch zu erwähnen, dass nfr.

Cef homme-ci, hier als stümki erscheinend, noch den „Ä;"-Laut guttural

erhielt (vgl. ekke ille etc.), ebenso in stuki [celui-ci], staki (celle-ci),

stukl {ceci) und stük {celui qui)\ für nfr. ceci erscheint in Bes. saki'^

oder ist dieser k-Laut sekundär? alter zeigt ohne Kasusunterscheidung

überall ätr (vgl. noch abg. autrui).

2. PI Ural e auf i, von denen vor allen toti (afY.tuit) in Betracht

kommt, zeigt hier entsprechend dem nfr. tu, fem, tut.

§ 14. 4. ludefinita. Ohne Kasusunterscheidung bleiben nül und tel
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(vgl. abg. noch nullui^ nuluy, nulle)] äow (nfr. on) > f7, vor Vokalen an;

gegen Besangon erscheint hier auch ö; die erwähnte Form ä ent-

spricht den G, S. 130 erwähnten: reu, ran (Girart II dagegen l''on),

ferner den 8. 108 erwähnten: am, em (vgl. den Wechsel von m und n

im Auslaut; auch unser not am (= nfr. notre homme), alicunus (abg.

oulciings,, auomgs etc.) hat keinen Vertreter mehr;, an seiner Stelle

wird nfr. ^ms un, betont als fie tjün (vgl. abg. hiinum\ h > y), pro-

klitisch (unbetont) als pf ü, i'in, (vor Vokal)
;

qualisque causa > kek-

tsös {tsös nfr. Lav.); cesquurins (afr. chasciins)'^ tseh'i (abg. chascung),

verstärkt durch tu tsekä (vgl. die Komparation des Adjekt.). Für

nfr. personne ist noch abg. negun^ c mit n'ü im Gebrauch, das auf

eine Vorstufe n'e{g)umis zurückgeht wegen n-]-i ,ß>w'. Afr. mainz

[manti) ergab met,, für masc. und fem. gleichermassen, obwohl es

Femininform zeigt; tant und autant zeigen Uta. (Vgl. al)g. noch tante,

tantes und die Vermutung Görlichs tante aus tant de).

§ 15. 5. Der Artikel zeigt folgende Formen:

Vor Vokal

inom.acc. /m fnom.acc. le lez

gen. di I (Bes./«) (lät)

<^liit- ^1^1 e Jfi:en. de dez
^fei. ,

,' plur.maFC.u.feni.'i^ ^ ; •

nom.acc./f '

j
(Bes. rfr7 {düz)

fem. /gen. ddle,d'h |dat. 'e ~ez

(dat. e le ^
(ji) (äz)

nom. masc. lu ist direkte Weiterbildung von afr. acc. /o, und entspricht

noch ganz dem abg. acc. Sgl. lou, neben seltenerem lo, desgl. lou in

Girart II; dat Sgl ä ist lautgerecht aus al entstanden, in dem den

Lautgesetzen gemäss „1" verstummte (in Besangon erscheint häufig „ö"

eutsj)rechend dem häufigeren abg. dat. au)] abg. steht neben au noch

aZ, in dem wohl auch schon das 1 verstummte (vgl. die Verstummung

des „1" G. S. 102—104); gen. masc. di und die 2. Form des dat mit

„«" sind besonders bemerkenswert gen. di wäre die Bildung aus einer

Vorstufe dei, wie sie im it. gen. plur. als dei erscheint (vielleicht auch

wegen der zahlreichen noch vorhandenen ital. Lehnwörter als ital.

Beeinflussung anzusehen); daneben aber kann sie ebensogut lautgesetz-

lich aus dei (das in Nivernais vorkommt G. S. 121) angesehen werden,

insbesondere w^enn ,,1" nicht den Wandel zu u durchmachte und ver-

stummte. In letzterem Fall konnte statt dem sonst üblichen abg. dou auch

*dei eintreten, ähnlich den Formen mit a + ^ im Auslaut (leis queix,

teix esqueilz G. S. 11). Analog dürfte auch die Bildung des Dativs

„/" sein. Eine andere Erklärung wäre vielleicht in einer gewissen

analogen Beeinflussung von neuprov. plur. gen. di^ dat. „e" zu suchen
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wegen der vollständigen Gleichheit. Auch ein Zusammenhang mit

piemont. bologn. aly, ely könnte stattgehabt haben, in welchen Formen

für die vorliegenden Dialekte das „a/" und „e^' der vollen Formen

infolge proklitiseher Stellung eben abgefallen wäre. Fernerhin darf

nicht ausser acht gelassen werden, dass ein gewisser vorbildlicher

Vorgang geschaffen war in 3. Sgl. illi^ li, zi (letzteres zwar nicht

ganz klar) und 3. plur. Ulis > i, zi, insbesondere bei den gemeinsamen

Beziehungen des Artikels und Demonstrativpronomens (vgl. auch hier

die gleiche Entwicklung von demonstr. illu > In und dem Artikel ille> lu).

Das Fem. la^- le imd entsprechend die andern Kasus ist laut-

gerecht. Eine Form für abg. fem. sg. li (G. 121) hat keinen Vertreter,

auch im Neulothringischen nicht.

Im Plural fielen die beiden Geschlechter zusammen; auffallend

ist acc. i, es;, das entsprechend abg. allgemeinem as ein ä hätte er-

geben sollen ; wahrscheinlich ist dat. e, }z dem nom. und gen. le und

de angeglichen worden. Gegen BesauQon erscheinen die Formen

nom. /ä, gen. da, dat. ä, letzteres ist lautgerechte Bildung (neben vor-

kommendem ö); im gen. da aus dels hat wohl eine Form *deals exi-

stiert (vgl. ß+ ^ > e al etc.) und diesen beiden Formen wäre nom. lä

sodann angeglichen worden. Eine Wandlung des da aus des, also

eine ziemlich späte erst anzunehmen, halte ich nicht für nachweisbar.

§ 16. 6. InterrogatlFa nnd Relatka.

Interrogativa

:

Relativ-Pronomina

:

, •• T abß' (nom. qui
nom.k'tu.kusk .

°' masc.u. fem. { , , ^n/ n,/..»,>U^^i^'(^orVok.)

,.. ,
jcwe, Olli {quid- (kne (betont)

acc. kusk ^ ^ ueutr. < -^ ><! f v i. j.\\quid \ks (unbetont).

Das Relativpronomen, ohne Genusunterscheidung, zeigt ent-

gegen dem abg. mit qui, obl. cid nur noch den acc. kd, vor vokal-

anlautenden Wörtern k; neutr. hie ist lautgerecht (= nfr. quoi), un-

betont ks (nfr. que). Von den Formen des Artikels -j- qualis zeigen

im Abg.: in den heutigen Dialekten:

fnom.
sg. Uqiieil (G. S. 10) > luk'e

gen. sg. douqneil > dik'e

dat. sg. anqueil > äke

fem. nom. sg. laqiieil, laquel > leke

plur. masc. lesqueiz > leke

])\nr. fem.nom. lesques, {les queilles) > leke

— gen. desquelz > d7-ke etc.
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Die Formen entsprechend teil, tex des Abg. {talis) sind hier <p,

mit Fem. tel oder auch te^ was merkwürdig noch damit übereinstimmt,

dass im Abg. tel und quel selten im Fem. mit „e" auftreten (vgl. G.

S. 130).

Das Interrogativpronomen mit kH und ki'tsk im nom. hat die letztere

Form aus dem acc. übertragen, welches mit dem Vokal aus dat. kü

eher wohl das nfr. qHi{e)st-c{e) qul ist als etwa lat. quisque; der er-

wähnte dat. kü ist regelrechte Bildung aus lat. ein (vgl. auch abg. dat.

cui des Relativpron.) mit derselben Reduzierung von m> ü wie in

/?«*> lü etc.

§ 17. Yon PrSpositioneH wnd Adverbien, die eigentlich dem Gebiet der

Syntax angehören, erwähne ich von ersteren, die Interesse fürs Abg.

haben: abg. davant^ davent, devanf^ dvü; abg. sus, sur (sor, sour,

seur) > sü ; abg. per ^=par > pe und geht auf per lautlich zurück ; abg.

segont, selonc > slo-, von den letzteren diejenigen, die vom Französischen

abweichen : kl undperki (=eccehic und par ecce hie) entsprechen rätorom.

qui^ prov. aqui, afr. iqui, (nfr. ici); düü, das M.-L. III § 250, unnötigerweise

von de ipso herleitet, aber nichts anderes als ital. dopo (von lat. de post)

ist. (Vgl. depuis = de postea); wahrscheinlich hat sich M.-L. von einer

2. existierenden Form in den vorliegenden Dialekten nämlich dcesi in

däsi ä die (nfr. dorenavant) = depuis ci en delä, verleiten lassen , die

dem span. desi lautähnlich ist.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Adverbien der Bejahung, von

denen: ä ö; ö ciy\ vue und vuet/ im Gebrauch sind mit Personen, mit

denen man sich duzt; die übrigen sind sy(i<i{res) sie est; st/e <. {res)

sie (se) habet. Im obigen vuey ist afr. oii (eher hoc illic als hoc ille) zu

sehen, während vue das {a)ive des Wallonischen auch noch mitaufweist

(Yvain; vgl. Forster 1403, G. Paris Rom. XXIII). ciö und oäy sind

wohl Formen, von denen die erste dem lat. est hoc, die letztere einem

hoc est illud lautlich entsprechen.

II. Kapitel.

A. Die Konjugationen.

§ 18. In Zahl und Bildung der Tempora stehen die Dialekte im all-

gemeinen in Übereinstimmung mit dem Französischen; desgl. in der

Bildung des umschriebenen Perfekts, der Partizipien der Re-

flexiva mit ^tr (etre) etc., was eigentlich in die Syntax zu verweisen

ist. Als Merkwürdigkeit mag unbeschadet späterer Behandlung er-

wähnt werden, dass das Perfekt von esse mit sum habutii > sä evtl

(nfr. j'ai ete) und das Plusquamperfekt mit eram habutu > etö evü

Romanische Forschungen XVI. 3. 55
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(etö von essere), in Besangon rr evu (als reine Bildung von eram) ge-

bildet erscheint; vgl. etre eu im Abg. (Girart I, Joufrois, Ysopet).

I. Klasse : Die A-Yerba.

Sie erseheinen in Besangon mit der Endung -ä, nördlich bis Bour-

nois mit -äf («", ev, e) und sind hier die natürliche Fortbildung der

abg. Infinitive mit -eir (vgl. G. S. 10, 11 porteir^ gardeir, aideir etc.).

Ganz übereinstimmend mit der Angabe Görlichs, dass die Infinitive

mit -eir hauptsächlich in der Cote d'or und nördlich gegen Lothringen

vorkommen, zeigt sich demgemäss heutzutage in Besangon „-»", das

meiner Ansicht nach sekundär ist, und entstanden aus fr. e, indem sich ein

verhältnismässig später Gleitelaut -ear > ä(r) mit Verlegung des Ak-

zentes auf« eingeschlichen; vgl hiezu provenz. (Toulon) tearro,peardre,

vear etc. und noch viele Mundarten mit e -\- r> ä, (auch hier häufig,

vgl. die Lautlehre), nördlich bis Bournois „-e" (aus ei), in der Gute

d'or meist „-e". Vielfach ist der Übergang aus einer andern Klasse zu

den A-Verben mit dem Französischenübereinstimmend, und vollends durchs

Neufranzösische erfolgt in possedäv {posseder), kösumUv (in interessanter

WeisefürcoHs?/wer und t'owso//? wer), o/ipr?wrti', während ich einen Vertreter

für rediger nicht vorfand : der Vertreter von texere (afr. tistre) geht, ent-

sprechend nfr. tisser, auf ein texare > tis'i zurück (ist hier aber nicht ufr.

Lw., das sonst '^tisäv ergeben hätte) ; tdsi (ntr. tousser), südl. bis Besangon

tdsi, ist aus *tossire gebildet (vgl. die Lautlehre ss+? >s/, si- dagegen

ss+iay- sJ^s'ivfie Palat-f-a> 1, dagegen Pal. -+-«> i). Die von M.-L. II, § 117

fürMontbeliard angegebene Form tosiS (hier entsprechend tdsi mit ? statt *i)

steht in gewissem Gegensatz zur unsrigen und mag Neubildung aus

toux sein , aber warum dort nicht die notwendige lautgerechte Basis

*tossiare zugrunde legen, die sich wohl leicht aus dem Schwanken

von tossire und tossiare ergab (vgl. ital. tossire, prov. tossir, span. toser^

ptg, tossar), oder nach Analogie der zahlreichen Verben mit palat.

Stammauslaut gefolgt ist? skur entspricht noch ganz dem afr. secowrre,

im Gegensatz zu der Neubildung aus 1.— 3. sgl. praes. und 1. plur. des

afr. secouer , das hier *skuäv ergeben hätte. (Vgl. lothr. eskure mit

Endungs-f). Daneben existieren noch Neubildungen wie sar^w/« Jacque-

mardade S. 40, sdguil ä (im Serm. sur la pen. S. 199, auch im Sinne

von hart strafen). Der von M.-L. bezeugte Infinitiv vikev/ird vielfach durch

vivr verdrängt (wohl durchs Neufranzösische, vgl. die nebeneinander vor-

kommenden Formen 1. und 3. plur. praes. vikä und vivä^ 3. Sgl. praes.

conj. vik und viv, aber dagegen nur perfekt vike) ; ridere und respondere

zeigen entsprechend dem Nfr. rir und repodr (im Gegensatz zu den
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Neubildungen im Lothringischen und .Wallonischen.); pondre hat

seinen Vertreter aus ovareyövnv (prov, Lw. ovar^ desgl. ptg.); grepi

(grimper; gerni. f/r/jxm, mhd. gripen) ging zu den I-Verben über; um-

gekehrt vulnä^ (hennir, lat, Jiinnire) zu den A-Verben; (vgl. prov.

enilhar, catal. renillar etc.).

§ 19. PalataiiT oder palalalisiorler S(ainmaiislaiit hat hier entsprechend

afr. -ier Verben mit „-I" gebildet, und zwar sehr zahlreich (vgl. in

späterer Veröffentlichung die Tabelle dieser Verben); so die m\i-icare:

viieyedj'i {voyager), mit -ucare: medjj {manger); mit -itiare: kmäsi {com-

mencer)\ mit -siare: bävsi {haiser) etc. (vgl. im Lothringischen auf -ey).

Merkwürdigerweise erscheint noch ganz der afr. Stand mit -ir > 7, wo im

Nfr. -er dafür eingetreten ist, so in tirl (tirer), mirl (mirer), virl. {virer)

dejirl {desirer) und desirl {descirer). M.-L. 11, § 118 bemerkt ganz

richtig hierzu, nämlich für -irier neben -irer, dass das erstere auf iriare

zurückgehe, W'as für die vorliegenden Dialekte notwendig lautgesetzlich

zugrunde liegen muss. (Vgl auch hier -*iarius > -i statt -arius und

daher wohl parallel -*iare statt -are). Unklar ist jedoch, dass eben-

dorl M.-L. für den Osten bemerkt: „zunächst tritt Palatalisierung auch

bei -üs und -ür ein", und dann fortfährt: „merkwürdigerweise auch

sofye {^ccdefare) und tösye {tussireY^. Letztere Formen, ohne Angabe,

(wohl im Lothringischen gemeint), nämlich jfösy^ wurden im vorigen Para-

graphen nui*fossiare zurückgeführt {hier fast, tdsi); -mre wird ebenso auch

für die andere Form sofye {'"calefare), das hier mit -are als tsäfäv

erscheint, Geltung haben. In den vorliegenden Dialekten erscheint

in den Verben mit -ih und -ilr durchweg -iare: dürJ {durare), JcürJ

{curare), djüri {jurare), müejürJ (Bes. nidsürl) {mesurare) ; emüjl, Bes.

emüsl {mniiser) etijl, Bes. etisi {attiser), esirJ {acerer) etc. Es scheint

dass 'iare, statt -are^ zuerst in denen mit urspr. lat. -irare^ in dem sich

-iriare mit einem 2. analogen „i" gebildet hatte, eingetreten ist und

sich dann auf urspr. lat. -urare'^ ilriare erstreckt hat. souffler zeigt

sofyW mit -are, dagegen etrangler > eträyJ, die M.-L. ganz unbegreif-

licherweise zu der -iare - Klasse zählt und doch dabei bemerkt, dass

bei den zu ihnen gehörigen Formen mit ,,«/e" das ,,?/" aus 1 entstanden

sei, dieselben also in der Tat -are-Verben sind. (Über die -iare-

Verben vgl. die spätere Tabelle der Lautlehre).

§ 20. Die I-Terba.

Sie zeigen als Endung -niud stimmen meist mit dem Neufranzösischen
überein, so mdri {moiirir), fyöpri {fleurir) ; nfr. griniper, hier grepi ist

mit seinem Übergang zu den I-Verben erwähnt worden; dem Neu-

französischen folgen bni (afr. beneir), vivr (nfr. vivre) näHr (afr. nas-

quir)^ römpr {a^fr. rompir) vekr {ahwainquir ; courir, geiyiir und fremir
55*
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haben keine Vertreter und wären hier durch ihr Fehlen als Buchwürter

schon charakterisiert. Von den afr. Verben auf -ch-e^ -sir findet sich

keine entsprechende Bildung-, sondern sie folgen dem Neufranzösischen

mit pyäyr, Bes. lüär (plaire), täy)\ Bes. tär (taire). Über fugere > /wr (das

für das fehlende courir gebraucht wird), kolligere '^ kddr, sedere'^ siti\

esti (assevir), das sonderbare äpyär und apyir (emplire) s. die E-Verben.

-iare liegt, ähnlich wie im Wallonischen; noch vor in yäsl {hausser) und

eväst {avancer), aber nicht in rmersyä^ (rcmercier). Zum Scbluss sei

es mir noch gestattet darauf hinzuweisen, ob in dem M.-L. II § 121 am

Scbluss angeführten Konjugationstausch, der auf prov. Gebiet neben-

einander besteht, wonach sich Klasse II für III b einschleicht in segl

statt urspr. segre etc., dieser nicht eher als Verallgemeinerung des

Perfektstammes anzusehen wäre.

§21. Die E-Verba.

Keine Bildung, wie im Wallonischen von aiisere, liegt vor in ösäy

(aiisare)', die unterbliebene Neubildung des nh. secouer auB Siir. secourre mit

seinem Vertreter skur in Bournois wurde erwähnt ; dagegen zeigt sich zu

den vorhandenen Neubildungen in Besangen mit sargidä, saguilä noch ein

skusi in Gouhelans, das auf *secotiare zurückgeht. Eine zu skur ana-

loge, aber immerhin sonderbare Form ist djür (jocare), als ob in dem-

selben ein Übergang von I zu III vorzuliegen schiene, der aber lautlich

doch nicht ganz gerechtfertigt ist; sitt, eHi weist auf *sedire hin (vgl.

ähnlich paris. Vulgärspr. und Poitou mit assire; dagegen aber piem.

emil. seder von sedere, obwohl die vorliegenden Dialekte mit den er-

wähnten vielfache Übereinstimmung zeigen) und nähert sich hierin

dem zentralfr. Den Übergang von II zu III zeigen übereinstimmend

mit dem Neufranzösischen nicht rddji(rug/re), mddji (nmgire) tdsi {fossire,

hier nicht tossiare), sali {sentire) und ebenso entsprechen dem nfr.täyr,

pyävr^ nur und lür (afr. faisir, plaisir, niiisir^ Inisir). Aber hin-

wiederum erscheint bur {bullere) übereinstimmend in der ganzen

Franche-Comte, Lothr. und Wallon. (dagegen nfr. bouillir ^= bollire):

Es ist nun aber sehr fraglich, ob M.-L. II § 125 „dass im neuwallon.

fiiire (XIII.—XV. Jahrh.) fitutt fu-ire eingetreten sei*', recht hat. Der Hin-

weis auf den heutigen Vertreter für fürs Wallonische, der hier mit für
identisch ist, darf ebendeswegen von dem Vertreter der vorliegenden

Dialekte beleuchtet werden. Wenn man hier nicht annehmen will,

dass für das nfr. füir mit Reduzierung des üi > ü nach Analogie von

lat M -1- Pal > ü, q + Pal > ü (teilweise) sei, das aber jedenfalls dann

als *fü oder '^füyi (vgl. -ire > i ohne r ; und für ^fiiyi das häufige

hiatustilgende y) erscheinen wUrde, so bleibt, da fqgire ein *fuei er-

geben hätte, nur ein fügere (beeinflusst von Perfekt fügi) übrig, das



Historische Formenlehre der Dialekte von Bournois-Besan^ion 869

hier hiutgcsetzlich für ergeben miisstc. Auch M.-L. scheint mit dem
erwähnten /i/-e>e nur fügere anzunehmen, aber man darf die Redu-

zierung von fii-ire zu fiiire nicht so verstehen, als ob ursprünglicli

überhaupt ein 2 silbiges /w-Zre iuib fugere gebildet worden wäre, das

die Erinnerung und Vermischung mit vulgärl. fqyire unwillkürlich

hervorruft.

ägyuti (eugloutir), grodi (grondir), veti (vetir), sötsi (sorfir), ent-

sprechen wieder dem Neufranzösischen.

Bezüglich des Übergangs von lllb zu Illa ist tsör auf cddere

zurückgehend {cad^re hätte *tse oder Uo ergeben) entgegen dem

Französischen. Einem recipere (afr. recoivre) entspricht rsqr neben

recipere > rs<nnie, Besan^on, rasdvoa (nfr. recevo/'r).

Übergang von III a zu III b findet statt in mordere > mqdr,

respöndere > repödr^ tondere > todr, torkere !> todr^ ärdere > erdr^ mo-

vere^ mar, nocere'^ nur, plövere ~^ pg7)r (vgl. die entsprechenden ital.

und südostfrz. Formen), vedere'> vor (vgl. emil. veder, piem. vede),

sdpere > sevue (= nfr.).

pgq, pye (nfr. pouvoir) geht auf potere zurück.

§ 22. Iii Betreff der Iiifiiiitivendungeii und der Erweifernng des InfinitiYS

sei es mir gestattet, darauf einzugehen, was M.-L. II § 128 zu den

ost- und südostfranzösischen Formen bemerkt, und zwar zunächst

über colligere, von dem ich meinen Ausgangspunkt nehme. Ein dem

afr. coillir zu Grunde liegendes colligire hätte -kdyi ebenso ergeben.

M.-L. II § 121 wird zunächst wohl Recht behalten, wenn er den

Ferfektstamm colVi als Ausgangspunkt der Neubildungen betrachtet

für ^collire > prov. cidhir, fr. cueillir. Damit ist aber unser vorliegender

Vertreter mit kddr, afr. acueudre, coudre (im Ysopet), kyitre (Celle),

kot (wallonisch) und andere ähnliche noch nicht erklärt. Mit einem

*lat. collire kommt man also hier nicht aus. Man ist zu zwei mög-

lichen Ansichten gezwungen. Entweder ist bei den letzterwähnten

Formen eine lat. Grundlage cöllere eingetreten, wodurch sich „d" er-

klärt; oder aber, da hier entsprechend den abg. Formen mit Vr > r

(neben dr), insbesondere in den vorliegenden Dialekten, kein Über-

gangslaut „d" erscheint, lag ein *cöll(ijgere als Kontamination von

colligere und *köllere zu Grund. Auch wäre ein cöll(i)gere, beeinflusst

durch Präsens cölligo, wohl denkbar. Ähnliche Formen sind sequi >
sär, abg. segre, seigre^ siegre^ sigre. (G. S. 54) ; in Fourgs södrg, Morvan

sü/'tre] (hier trat Wandel von qu'ry gr ein und später für g^r, indem

sich g zur Artikulationsbasis des „r" verschob, ,^dr'-^, das sich in den

vorliegenden Dialekten mit Assimil, dr y r wandelte). M.-L. macht

in den Formen södrp und süitre „tr''^ als aus „c?r" entstanden not-
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wendig ; wahrsclieiulicli ist dies so zu verstehen, dass die Formen mit

„^r" aus denen mit „(i?r" entstanden sind, wo „c?" etwa im Auslaut zu

„^" geworden (Präsens) und hieraus wieder der Infinitiv hergestellt

wurde. Bezüglich der Formen mit „-^z'^'" in Morvan (catrg, södrg,

bitrg etc. M.-L. II, § 121), in den M.-L. -Jscere zugrunde gelegt hat,

mag bpiitrfi dem afr. beneistre entsprechen, doch nicht als lautgesetz-

liche Entwicklung aus -Iscere angesehen werden können, und zwar

mit Rücksicht auf die nahe Verwandtschaft mit den vorliegenden

Dialekten, in denen sich die Sache anders gestaltet. Man wird aus

der Reihe, wie M.-L. auch vermutet, zunächst catrg (calere) und süitrg,

södre (sequi), hier Uär und säer, trennen müssen, weiterhin noch bürg

(aus ^bullere) und fritre (frigere). In diesen mag wenigstens ein

mehr oder weniger berechtigter Wandel Vr > tr, kr > tr etc. mitge-

wirkt haben. Nicht lautgesetzlich, und daher von diesen nur analog

beeinflusst, ist kyitrp^ in dem kollig'ire zugrunde lag (denn „ä-?/" ist

lautlich der Rest von colli-) neben dem nachher Genannten, calere >
catr§ rief das lautliche nahe stehende *emi)lerere'> epiatre (s. später)

nach sich. Aber wie können die Verben der II. Klasse, wie finitre,

muritrp, peritrp, förnitrp^ pönitrg, die urs])rünglich auf -Ire ausgehen

und lautlich mit der vorangelienden Reihe nichts zu tun haben, von

den erwähnten auch analog beeinflusst sein? — 2 Tatsachen geben

noch eine berichtigende Erklärung: 1. die auffallende Endung „-^r«"

mit „^" in allen Formen; 2. die Form epiatrg, die hier als äpyir (ähn-

lich dem Neufrauzösischen emplir mit „r" ^intf^äpyi) und (7^;y«r erscheint,

letztere entspricht ungefähr dem lothr. epiafrg. Nirgends erscheint in

d€n vorliegenden Dialekten ein „Schluss-r" im Infinitiv, denn -are'> ä,

-ire > /, -ere > ue (mit Ausnahme von -ere, wo „r" gedeckt erscheint).

In apyir (statt *üpyi) der vorliegenden Dialekte kann nur eine

Stammerweiterung, näm.lich ein ,^emplirere''' die obige P^rm hervorge-

rufen haben. Ahnliches gilt wohl auch für die 2. Form apyär (Morvan

epiatrg). In '*-arere und *-irere hätten die Formen mit ,-,-trg'-^, neben

Analogiewirkung der zuerst erwähnten Formen mit lautgesetzl. -trg, r'r

eine ähnliche Entwicklung gehabt wie /V, nh: Dass aber neben

Analogiewirkung doch Stammerweiterung die Hauptsache und Haupt-

ursache ist, zeigen die Formen in Fourgs und Waadt: residrg {Tcc\\)eYe)

und resaidrg, apesaidrg (cidpercipere), in denen von lautgesetzlicher Ent-

wicklung der ursprünglichen Grundformen gar keine Rede sein kann.

Wenn es mir vielleicht gelungen wäre, eine Andeutung des Zusammen-
hangs und einen Erklärungsversuch gegeben zu haben, so möchte ich

doch nicht behaupten, vollständige Klarheit in diese höchst schwierig

zu beurteilenden Formen gebracht zu haben.
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B. Die Flexion.

I. Das Präseus.

1. Die Endungen.

§ 23. a) DtT Iiidikaliv zeigt in folgender Übersicht die Endungen:

\.cantare'> tsätäy 11. dormirey drdtni lU. venderc'> vudr. (Be». vär)

(Bes. tsdtä)

1.—3. Sgl. tsflt 1.— 3.sgl.(:/ö und drjmi 1.—3. Sgl. vä

1. plur. tsätä dramä „ drdmisä vadu

2. plur. tsäta^ döt „ dramit vat

3. plur. tsätü drdmä „ dromisa vädd.

(In Bes. 1. und 3. plur. drdmisä)

(NB. Roussey gibt irrigerweise für 2. ])lur. der I. Konj. tsätd statt

tsätäy an.)

Im Abg., soweit sich insbesondere vom Gemeinfranzösischen ab-

weichende Formen zeigen, erscheinen nach den spärlichen Angaben

Görlichs

:

1. Sgl. — ois, eis, oy, oi. — affermoy > efinn\

mit -e, bald ohne -e — pri > pri (von prie) ; conferme > köferm.

2. Sgl. ohne -s : teing > ti ; miiir > mü ; doi > de ; voi > vue ; di > r;??.

1. plur. — ons, oms, onmes — pouons, pooms, poonmes > pyä]

voillons !> vyä.

2. i)lur. — oiz, ez — nach Fal.-iez, — saichiez, saichoiz >> set.

(vgl. 2, plur. alg urspr. Imperat.)

3. plur. — ent^ ant, ont, ent — faicent > fä \volunt, volont, volenti

vyä.

Zum Vergleich erwähne ich, dass das Neulothringische 1.—3. Sgl. meist

auch gleichförmig bildet, in 1. und 3. plur. erscheint -o, 2. plur. -e, ce

nach palatalem Stammauslaut ähnlich wie hier-/. In der Cote d'or er-

scheinen häufig, ganz dem Neufranzösischen entsprechend, 1.— 3. Sgl.

gleichförmig, l.plur. o, 2. plur. e, 3. plur. ohne Endung =:!.—3. Sgl. In

allen Konjugationen ist ])honetisch 1.—3. Sgl. ohne Unterscheidung

also gleichförmig geworden. In der I, Konjugation fand überall pie

Übertragung des -e aus dem tremble-Typus statt, was noch in der

Aussprache des Endkonsonanten sichtlich ist. Die Verben mit pala-

talem Stammauslaut bilden 1.— 3, Sgl. ebenso gleichförmig (wec^'-waw^^r),

und unterscheiden sich nur durch 2. plur. medjl. Spuren der alten

Endung 1. Sgl. -ois finden sieh nicht mehr. Dagegen scheint die

provenz. Endung „-i" der 1. Sgl. (vgl. in don-\, comand-i, aw-i), die

sich nach M.-L, II § 136 auch in der Gaskogne, Rouergue, Marseille
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it-Inchoat.
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an Aubildung von sont und habent zu denken sei, „da wenigstens im

Osten habent '> ä werde". Der Zweifel, dass „sont''' nicht eingewirkt

hat, ist damit stillschweigend zugegeben. M.-L. scheint nur die neu-

lothringischen Formen im Auge gehabt zu haben, wo habent > o, sonty so

wird und entsprechend 1. und 3. plur. mit „-ö" erscheinen. Es ist

zwar hier auffallend, dass sich habemus^ habi'mt > ä und sumiis^

sunt^ so verschieden entwickelt haben; allein mau wird das oxytonierte

habünt mit sunt nicht ganz zusammenwerfen dürfen , da die Oxy-

tonierung von j^habütif-' zeitlich mit dem ursprünglichen „sunt''' doch

nicht zusammenfiel.

Ich halte habent > ä als lautgereehte Entwicklung, wie dies M.-L. II,

§ 193 S. 180 auch annimmt. Wenn dies nicht wäre, müsste man die 3. plur.

als Übertragung der 1. ])lur. ansehen, was M.-L. ebendort anzunehmen

scheint, wo 1. und 3. plur. zusammenfallen. Das führt ihn sodann

zu der Ansicht, dass man es hier statt einem „-smmts'-' mit „-esmns"

(von essere) als Endung der 1. plur. zu tun habe (wohl unter Hinweis

auf M.-L. II, § 137 am Anfang, betreffend das Provenzalisch-Kata-

lanische), um zu zeigen, dass e und e in gedeckter Stellung -|- Nasal

den lautgerechten Vokal ä ergaben (vgl. wiederum M.-L. II, § 137

S. 175). Dieser Ansicht kann ich hier nicht beipflichten, da hier ins-

besondere kein „-esnius'-' nachweisbar zugrunde liegt AVohl mag, da

bis Besangen 1. plur. mit -d erscheint, das M.-L. nicht bekannt zu

sein scheint, ein kontinuierlicher Zusammenhang mit dem Südosten

bestehen, denn der welsche Beleben bildet nicht die südliche Grenze

seines -«-Gebiets. Auffallend ist aber weiter, wie M.-L. ebendort fortfährt:

„Da auch mintis auf diesem Gebiet zu mä wird, so liegt also auch

wieder der „-emus Typus'' vor. Es ist dies also eine auffallende

Mischung von -emus und -esmus {mimis ergibt hier nebenbei bemerkt

mve). Man wird hier nicht umhin können, den Zusammenfall von

1. und 3. plur. -ä als eine Übertragung von lautgerechtem -iint^ ant^

ent > ä und habent > ä der 3. plur. auf die 1. plur. anzusehen. Viel-

leicht ist diese Übertragung im Abg. schon erfolgt mit den vorhin er-

wähnten Formen L plur. disons und facens. M.-L. II, § 139, S. 180

gibt für Orleans 3. plur. -ent > e als lautgerecht an, in welchem das

„indifferente" betonte afr. ent zu sehen sei. Dass dieses -etit > e

weiterhin zu „r?" werden kann, zeigen die Dialekte unserer Gegend,

in denen en^'^^'- '> im allgemeinen -«kons, werden, daneben aber auch

die Vorstufe -e zeigen (so z.B. cinere > ser). Für die andern, insbesondere

nordfranzösischen Formen mit -ans, die ursprünglich vor ihrer Ver-

drängung durch 3. plur. hier auch vorhanden waren, denen M.-L. mit

Recht Beeinflussung von estons, *dons und *votis etc. zuschreibt, ist
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sehr bemerkenswert, dass in den vorliegenden Dialekten gerade eine

Form vä (*vons) existiert, desgleichen 2. plur. veL Es ist daneben aller-

dings als 2. Form auch ojläy {aller) eingetreten, die aber, aus der nicht

lautgesetzlichen Form zu schliessen, ziemlich spät eingedrungen sein

dürfte. Man wird daher zu einer Existenz von ,^vo}is'-' in weiterem

Umfang wohl berechtigt sein. Es wäre schliesslich noch von Interesse,

genaue statistische Angaben über den Zusammenfall der 1. und 3. plur.

mit -0 oder -ä zu erhalten, da mir die Angaben M.-L. II, § 137—139

nicht immer ganz genau erscheinen, wenn man beispielsweise folgende

Angaben herausgreift:

!

davon wieder aus-

genommen mit -Ö:

Lyonnais, Fourgs,
^^^lays,^^Queyras,

ii. piur. -o: iNorai. vonJNamur (iMveiies, uonaierc.j
' "

^
[3. plur. -ö: Lothringen, Nivernais; die südl. Ge- ^

biete: Nivernais, Fourgs, Velays etc.

Die Übertragung von 3. plur. -ä auf 1. plur. wurde ausserordent-

lich begünstigt durch den lautlichen Zusammenfall von 1.— 3. Sgl., von

1.—3, plur. des Perfekts -en; von 1.—3. plur. des Imperfekts -r, des Kon-

uüktivs praes. 1.—3. plur. -I und des Imperf. 1.—3. plur. -i etc., was
sich im folgenden zeigt.

§ 25. Die 2. Person Plnralis möge zunächst folgende Tabelle er-

läutern :

habetisy e, et (Bes. et); estis'^ e (Bes. et)\ Cote d'or häufig für

beide uet. Im Abg. erscheint 2. plur.: -oiz, -ois, -eiz^ -ez^ vgl. Görl.

S. 62.

Klasse I:

a) Mit nichtpalat. Stammauslaut b) Mit pal. Stammauslaut

tsätäv (Bes. tmtü) medjl (Bes. meß)

tsertsl { „ tsärsi)

Klasse II:

a) Inchoativ-Verben b) Nichtinchoativ-Verben

döt, dremit (Bes. dJ)t) i;w/(auchBesan§on, vgl.NA. I, 50, 2)

und vnX, tni, tanit, und tanl (Besan-

Con, vgl. NA. II, 17, 2).

fycerit
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Klasse II:

a) IncLoatif-Verben

sätit (Bes. sdtit)

sufrit ( „ sufrit)

875

Klasse III a): Klasse III b) alleausiialiiiisl.2.j)lur. mit-^

rs^t, rsuet
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tieren (so rcef=vous voulez und veuillez! dZt = voiis dormez und dor-

mez!). Auch in der I. Klasse ist der Imperativ in die 2. plur. des

Indikativs eingedrungen, so bemerkte ich jüt (vous jouez), crlt {vous

criez). In Bournois erscheint der Imperativ lautgerecht nur noch in

wenigen Formen, so mit seiner Bedeutung noch in vävtl -vor {*vadite

videre) = nfr. allez voir. Interessant sind ebenso einige lautgesetz-

liche Bildungen des Indikativs der 2. plur.: estis'^ e in den reinen

Formen, die nicht vom Neufranzösischen beeinflusst sind (vgl. aber Bes. et)]

dieses e ist das lautgesetzliche, leider nicht im Abg. belegte *ez aus

estis, in dem z verstummte. Ebenso entwickelt habetis'^e (ähnlich die

Cote d'or häufig in beiden Fällen ue). Bedenkt man nun, dass hahe-

mus und habent > ä, hahetis > e ergaben wie estis > e, so ist hier der

umgekehrte Vorgang zu beobachten gegenüber dem Altfranzösischen,

wo ein estes statt *ez (nach angeblichem *esmes, wohl aber eher nach

avons^ avez) gebildet wurde. Nämlich in den vorliegenden Dialekten

wurde [hab]enms, [/iab]etis, [hab]e7it nach Analogie von sons^ *ez und

sont zu Kurzformen gemacht mit Abwerfung des 1. Bestandteil, was um
so leichter anging in Hinsicht auf die proklitische Stellung dieses Hilfs-

verbs. Damit wäre bezüglich des vorigen Paragraphen noch deutlicher

gezeigt, dass [habjent lautgesetzlich ä entwickelte, was M.-L. II, § 139

in Abrede zieht. Die Übertragung von ä, e, ä auf den plur. praes. hat

man sich aus dem häufigen Gebrauch des französischen Perfekts zu er-

klären, wo an ä, p, (7 die Unterscheidung der Personen geknüpft wurde,

die im darauffolgenden Partizip nicht zum Ausdruck kommen konnte.

Auch geht noch deutlicher die erwähnte Übertragung des 3. plur. auf

1. plur. hervor aus dem Zusammenfall derlautlichenEntwicklungvon [hab]-

emus'^ ä und [Iiabjent >a. Ferner hat wohl einanderwärts kaum belegtes,

aber hier in ganz interessanter Weise vorhandenes vadimxis > m diel. plur.

-ä mit beeinflusst. Was M.-L. II, § 137 über den Einfluss von -esmus

auf die Entwicklung von estis '> estes erwähnt, kommt also hier, als

nicht statthabend, nicht in Betracht. — Um nun wieder zur Verdrängung

der 2. plur. durch den Imperativ zurückzukehren, so wäre für diesen

Vorgang noch weiter als beweiskräftig anzuführen, dass in den nicht-

inchoatifen Verben venir und tenir das Schwanken der laufgerechteu

2. plur. ini neben imperativischem tnit, ebenso vni und vnit direkt

darauf hinweist. Ferner bestehen lautgesetzliche Formen der 2. plur.

meist noch bei den Verben der I.Klasse und weisen auf den ursprüng-

lichen Stand hin, bezw. auf deren Verdrängung; ebenso das Schwanken

der Formen der 2. plur. praes. vot {völitc) und vyi {volitis); pot.

(potife) und jjyi (pofefis). Wie sollte es fernerhin denkbar sein, dass

1. und 3. plur. eudungsbetonte und die 2. plur. allein stammbetonte
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Formen zeigt, wo sonst Ubenill Gleichheit der 1.—3. plur, durgestellt

ist, als eben durch die Erklärung mit dem Imperativ?

§ 26. Der Konjuiikliv-Praeseulis. Überall erscheint in Überein-

stimmung niit dem ind. des imperf. 1.— 3. plur. -/. Lautgerechte

Entwicklungen sind hahe{b)amus > ey?; habeamus > t (vgl. den Ab-

fall in [hah]e<(nni>i, afr. esti/cns {^exisfere) > Tti und sianms > st

-i ist zunächst die Weiterentwicklung von -iiens und zwar infolge

einer Akzentuierung -iiens\ es liegt also -iamus bezw. -eamus etc.

zugrunde. Im Abg. tritt ja bekanntlich neben einigen abweichen-

den Formen auch -iens auf. Die Übertragung, bezw. die Gleich-

heit der Formen 1.— 3. plur. beruht auf der gleichen Akzentuierung

des „«•' ; sjjäter wurde entweder „— e" in -ens dem „«" angeglichen,

oder infolge starker Betonung des „f" vernachlässigt. Daraus

würde sich eine ursprüngliche Zweisilbigkeit ergeben, die später

der Einsilbigkeit gewichen wäre. So wird die Zwei- und Einsilbigkeit

zu verstehen sein, für welche beide Arten Belege sprechen (vgl.

Görl. S. 20 zur Zweisilbigkeit die Formen: esfijenseta., dagegen Girart I

-tens einsilbig). Die zweisilbige Form hätte durch Kontraktion der

beiden „/y'" schon die Einsilbigkeit bewirken können, sodass in der

Betonung -iens > T, falls dieselbe für damals bezeugt wäre wie für

die alten Formen des Lothr. und Burg, mit bien > heute bt etc., die

Entwicklung der Zweisilbigkeit zur Einsilbigkeit dargelegt wäre. —
iiens statt abg. -iens im praes. conj. ist aus 1. plur, des imperf. Die

Kontraktion von -iiens > i scheint mir in den Görl. S. 20 erwähnten

Formen facins^ hains, antrenins, peussins^ in denen -ins {= 2) statt -iens

auftritt, eben schon angedeutet zu sein. (Nur verstehe ich nicht, was

Görlich mit der Erklärung sagen will: „Vielleicht erklären sich diese

Formen mit „e" dadurch, dass „/e" unter Einwirkung einer vorher-

gehenden Palatalis, wie m jjiiissiens, faciens etc., leicht in „/" über-

ging, das dann auch auf Formen ohne ein dem „ee" vorangehende

Palatalis übertragen wurde.") Ich erwähne noch zur selben Keduktion

eines -„?e", bezw. Assimilation zu „?", hier den Wandel lat. e > le > J,

Pal. + a > k > I. Aber ebenso steht fest, dass nicht überall die Be-

tonungsweise -iens (bezw. iiens) herrschte, sondern örtlich verschieden

auch iSns (z. B. dem ganzen Zentral französischen entsprechend) existierte.

Vielleicht hat auch in -iens eine ursprüngliche Betonung -iens bestanden,

und der Akzent ist verschoben worden zu -iens (das Görlich im all-

gemeinen annimmt, ähnlich wie in afr. bien > bihi. Im letzteren Falle

konnte nach Eintritt der Einsilbigkeit bezw. durch die Akzent-

verschiebung das „/" des -iens'-^ vernachlässigt werden, und so wären

die Formen puissens, mandens, deussens, poetis, haussens (G. S. 19, 20)



878 Alfred Reiflf

zu erklären. Warum ich aber hier -iiens und nicht -ieMs annehme,

geht aus den Formen vdtt'l und tjn'''i hervor, die auf vennens und

tenijens zurückgehen; das erste, halbvokalische ,,i'' diente zur Bildung

w + ? > n*, und der Rest mit -iens ist das Produkt -7; womit die ge-

trennte Aussprache der beiden „^/" und die angegebene Betonung ge-

sichert wäre. (Man vgl. dagegen 2. plur. ind. tenitis > tnit, venitis

> vnit ohne „^i'"; man darf aber nicht als Gegenbeweis 1. plur. ind.

venimus > vn'd, tenimus > tuTi anführen, einmal weil diese nach

vorausgegangenen Übertragungen der 3. plur. veniunt > vn'ä und

tenhmt > tn'ä sind, sodann weil die Übertragung von Konjunktiv-

formen auf den Indikativ bei venir, tenir und prendre schon fürs Abg.

nachgewiesen sind (vgl. G. S. 45, 46). Zur Charakteristik des heutigen

Konjunktivs ist noch zu erwähnen, dass in Klasse I 1.—3. Sgl. des

Konj. mit dem Indik. gleichlautet, da der Konjunktiv, bezw. der

tr'e?}2ble-Tj\)i\fi, entsprechend dem Französischen auf den Indikativ über-

tragen wurde; ebenso bei den Verben der Klasse IIa, ausgenommen

die Inchoativformen derer, die auch noch mit Nichtinchoativformen auf-

treten (vgl. die Tabelle in § 23 der Semi-Inchoativen). Ob bei Klasse

IIa -iam. am und bei l\h — {isc)iam, {isc)am zugrunde lag, oder ob später

bloss an den schwachen Stamm „e" angehängt wurde und der Konjunktiv

der II. Klasse nach Analogie der I. Klasse gebildet wurde, lässt sich

nicht mehr entscheiden. Es kann möglicherweise beides statt gehabt

haben; so kann pets an^ partairi beruhen, aber ebenso auf Anhängung

von „-e" an den schwachen Stamm der 1. plur. pe^s(ä), also erst einem

afr. parte entsprechen, da der Wandel von rt'-\-e > ts erst nach dem

14. Jahrh. erfolgte. In dem hier inchoatifen morire dagegen ist der

Konjunktiv nicht lautgesetzlich, sondern analog gebildet worden.

Vgl. 1. Sgl. ind. nidf, m?7, (= afr. muir) daneben inchoatifes mdri.

1. plur. ind. msrä und conj. mdr, sind nicht aus moriani > *mür sondern

vom schwachen Stamm 1. plur. mdr(d). Diese Bildung hat bei II. Klasse

in starkem Masse stattgehabt, wie die folgende vergleichende Tabelle

zeigt für die Formen in Bournois:

Infin. 1. plur. ind. 1. Sgl. ind. 1. Sgl. conj.

(ßfri &frä, äßfrisä ofr, öefr^ äifri äfr

petsi, pertl petsa^ petsä, petsim pets, pert, pefsi pets

aevri ävrä, öevrisä äivr, cevri iJevr

mdri msrä, mdrisä mdr, mü, mdu mar

servi servä, servisä serv. servi serv

äpyär, äpyir äpyäsä, äpyisä äpyä, äpyi äpyiäs, äpyis

säti sätä sä, säti sät
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Tnfin. 1. plur. ind. 1. Sgl. ind. 1. Sgl. conj.

drami dramd^ dromisä dö, drdmi dram

sufri sufrä, sufrisä sufr^ sii/ri sufr.

Die Endung -iscam > U zeigen fyäri, bni, krcevi, dekrävi, (d6-

couvrir)-

veti., deveti, esti, siti (asseoir) und grepi (grimper) ausschliesslich.

Lautgerechte Bildungen sind:

vni vn'ä vi vdYÜ (abg. biegne)

tni tn'ä ti tan' (abg. tiegne)

Zu den Formen veniam > vdn\ teniam > tan^ ist das Erwähnte

über Vermischung der Konjunktivformen mit dem Indikativ, sowie die

Übertragung von 3. plur. {veniurit) auf die 1. plur. zu beachten, so-

dass hier durchaus nicht Bildung aus dem schwachen Stamm vorliegt.

In den Verben der III. Klasse entwickelte sich der Konjunktiv

1—3 Sgl. meist lautgerecht, wie wir später sehen werden. Ob Zu-

sammenhang mit dem schwachen Stamm vorliegt, wird aus folgender

Tabelle ersichtlich

:

Infinitiv 1.
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Infinitiv 1.

placere '^ pyävr

destnikere > detrür

* securre > skur

* tremere > krer

prehendere > pär, prar

attingere > eter

extingere > etedr

plangere > p)yedr

crescere > krätr

batttiere > betr

miitere > metr

consuere > Ä;?^(/r

*c6lligere > Är^rfr

extendere > e<äc?r

toujere > djnedr

perdere > ^^pc?»*

cogposcere > kuerCätr

parescere > peretr

vivere > r/or

fr. ff^^er > o^/ä»

Was nun die Bildung des Konjunktivs im einzelnen betrifft, so

geht (^3«/", d9v auf afr. rfe/Ve als Grundform zurück (vgl. auch afr. deie,

das keinen Vertreter hat). Die beiden Formen von recipere, nämlich

rsiiev und rsötv^ lassen in der ersteren afr. recc/Ve, nfr. r^^o/i^e erkennen

;

ihre Verschiedenheit beruht auf den beiden verschiedenen Infinitiven

recipere > rseviie und rsqr von recipere. (Vgl. auch den Übergang

von III b nach III a), sodass in der letzteren Form rsäv Einwirkung

des Infin. rsqr zu sehen ist; sapmw> lautgerecht sev, verschieden von

afr. suche durch die Lautentwickhmg (vgl. pi > v, apiariu > üvi, fr.

achier)] voleam > lautgerecht ü9i/ (afr. vueille). Auffallend ist, dass

von einem prov. pqsco hier keine Weiterbildung vorhanden ist; ein afr.

2mtsse hätte *2^ms ergeben müssen (vgl. auch die auf poscam zurück-

gehenden abg. Formen Görl. S. 87: piiiesse, puesse, poissent, piiessent etc.);

der Vertreter pdy geht, wie auch wahrscheinlich 1. plur, ind. pt/ä (falls

man nicht ein '^ potemus anzusetzen hat, in dem y des /Jj/ä hiatustilgend

den Ausfall des „^" anzeigt) auf die Form 1. plur. ponlons der ost-

französischen Mundarten zurück (seit dem 13. Jahrb.), sodass hier

Bildung aus dem schwachen Stamm erfolgt wäre, vey ist regelrecht

afr. vcnlle, desgleichen fey afr. /aeV/e; plövere "> pyor (vgl. dagegen

im afr. plovire > pluveir) zeigt lautgerecht pyuv (dagegen afr. plueve,

Alfred Reiff
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das auf „o" zurückgeht); claiidere zeigt khjuv aus dem schwachen

Stamm, k'yuj dagegen lautgerecht; cadire mit /.s^^y ist lautgerecht, mit

tsuz sowie 1. plur. Uuzu wegen „2;" keine reine Bildung;

*kokere mit kä'/\ ist afr. cuise entsprechend; kwi/ hängt da-

gegen mit 1. plur. kä;i/(7 zusammen. Lautgerechte Bildung ist

rideam > 7'yöe , während die andere Form rij dem fr. rise ent-

spricht, ebenso dicam > lautgesetzl. gi/äi (afr. die) neben dij, nfr. diso

entsprechend; attingam > eten' neben eted nach 1. plur. etedä (vgl,

später die -ec?r-Verben) ; seqnani >S9?/ statt lautgesetzl. * S9v, sä'V durch

Einfluss von 1. plur. s<?«/c7; biöam > i^y (= afr. beive); credam y^kreij

nach l.plur. kreyä (vgl. afr. creide), scriham > regelrecht ekriv{=3i{Y.

escrive ; faciam > fdz (= afr. face)^ aber nicht dem abg, fasse ent-

sprechend, das */^.s ergeben hätte ;25^aÄ;/r««>p?/^^yund geht auf ein *plaise

zurück, dukam '^ du/ auf nh'.düise (nicht aber auf rfi72e), ebenso analog

träyj {*trakere) (dagegen afr. traie)^ detrüj {* strukere) (dagegen afr.

striiie)] kren' entspricht afr. ereigne', prdn, neben prdn' in Besangon

ersteres dem späteren fr. prene, letzteres afr. preigne\ kdy dem afr.

cueille. Regelrechte Bildungen sind : psdj (perdere), kräs {creseere),

kuenäs (cognoscere), het {baftuere); peres (parescere), met {mittere), kuj

{* consiiere). Der lautgerechte Konjunktiv von vadere, eine dem afr.

voise entsprechende Bildung, existiert merkwürdigerweise nicht mehr
trotz der vorkommenden, -wohl sonst nirgends mehr vorhandenen

1. und 2. plur. ind. vä und vet. Verhältnismässig sehr spät kam die

nicht lautgesetzliche Form ql (Inf. olä^) herein, vivere bildet ent-

sprechend seinen beiden Stämmen vik und viv dieselben Formen als

Konjunktive, skur (afr. secourre) zeigt skuä, nach Analogie von g'yäe

(dicere) und ryöe {ndere\ also eine ganz ungewöhnliche Bildung. Über

die Verben mit gedecktem Palatal vgl. später.

§ 27. y) und ö) Imperativ und Partizip praesens.

Der Imperativ deckt sich mit den entsprechenden Formen des

Indikativs, also canfa > tscJt, cuntate > tsätäv und tsätä (nfr. ehantons),

also wie im Französischen. Nach § 25 ging der ursprüngliche Imperativ

der 2. plur. auf den Indikativ 2. plur. über, daher wurde eine dem Fran-

zösischen ez entsprechende Endung -üv (die ursprüngliche 2. plur. ind.)

für denselben verwendet. In Besangen existiert er weiter, so dass

2. plur. ind. und imperat. gleichlauten {^dut, uvrit, kret etc.), doch wird

noch häufig in der 1. Klasse 2. plur. -ci vom imperativ. „^" nicht be-

einflusst. Der ursprüngliche Imperativ vadite > vet, vade > ve wurde

§ 25 erwähnt, daneben erscheint auch eingedrungenes oUäy und ql.

Das Participium prae3. biei;et gegenüber dem Französischen nichts

Neues, es liegt überall -ante zugrunde, doch hat sich regelrecht ge-

Romanische Forschungen XVI. 3. ^ß
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bildet veniente > vn'ä (n + i > «') und teniente > trCä. Zur Übersicht

führe ich an: I. Klasse: tMt-ä, ql -u] II. Klasse: a) vn'ä^ tn'ä.

h) fi/öeris-ä, öefris-ä und cefrä\ III. Klasse: rsav-ä, clv-ä.

§ 28. Der Ableifungsvokal (l-Verbeii).

sapiam > sev und debeam > ddv^ dev sind lautgerecht, da b-\- i,

p + i y V ergaben (dagegen f + / > dj) ;
es könnte aber ebensogut

sapam und debam zugrunde liegen, wegen derselben lautgesetzlichen

Entwicklung, insbesondere wegen der alten Formen des Ostens sapet,

sapent, dopet] insbesondere weist das vorliegende d9v auf eine Vorstufe

* dopiani oder *dopam zurück. (Über habeam später, olere^ ardere, parere^

solere, dolere, tyianere, capere, haben keine Vertreter, jponere wird durch

Ovare > iivUy ersetzt), veniom > V9n\ tenmm > tdn' wurde erwähnt,

ind. VI, tt, bei welchen die Verschiedenheit des Stammvokals auf der

Lage des Akzents beruht, denn vkn > vi, viegne > imi'
;

prehendere

mit 1—3 Sgl. ind. prä, 1—3 Sgl. conj. pr9n und prdn' wurde erwähnt

(auf prekjne und prenne zurückgehend). Die Dentalverben zeigen a'e-

dere 1. Sgl. ind. kre (= afr. creit), 1. Sgl. conj. kreT/, das zwar mit

afr, creide lautlich nicht zusammenfällt, aber lautgesetzliche Ent-

wicklung aus credam sein kann, wenn keine Beeinflussung von 1. plur.

kreijä statt hatte
,

(in dem „?/" als hiatustilgend den Ausfall des „c?"

bekundet, dasselbe hat für credam hier stattgehabt); cadere > Uor

entwickelt 1. Sgl. conj. ^.5«// in ganz eigentümlicher Weise. Emcädeam

hätte (entsprechend afr. chiedej *tsi{d) ergeben sollen; di ist hier wie

vortoniges behandelt und so liegt cadeam, beeinflusst von cademus zu-

grunde; die andere Form tsuz ist \.Yi\m\tsuzä gefolgt, das nicht laut-

gesetzlich ist; videani "y vdy regelrecht, clandere '^k'yor mit 1. Sgl.

ind. k'^yg {claudo), 1. Sgl. ^yuv (neben k'ynj, dem nfr. dose entsprechend)

lässt den Ableitungsvokal des claudeam nicht mehr erkennen. Eine ent-

sprechende Form wäre k''yöy\ k'yuvht aus 1. \^lm\ k'yuva eingedrungen,

in welchem das unorganische „^5") ähnlich hiatustilgend ist wie sonst

übliches „3/" (vgl. auch maturu > mevü).

ridere zeigt neben 1. Sgl. conj. rij (== nfr. rise) und 1. plur. ind.

rijä noch eine FormiycJe im Konjunkt. ; entsprechend 1. plur. ryä {ride-

mus, „(^" fällt und wird durch „y" ersetzt). Während die Form *r(By

richtiger aus r/deam wäre, wird die vorliegende ryöe nur verständlich

im Zusammenhang mit der äusserst schwierigen g'yce (dicere). Ent-

weder liegt wie bei tsuj {*cadeam) ein *rideam und '*dicSam zugrunde,

da ryöii und g'ydi ry und g'y als schwachen Stamm zeigen, während

„(i" lautgesetzlich durch Bildung von -ea > ei{e) > oi{e) > ä entstand.

Das wird nun zusammenfallen mit dem, was Görl. S. 133 über den

Konj. praes., insbesondere der 3. Sgl, und plur. angibt, nämlich eine
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Endung -oH und -oient. Insbesondere erscheinen mit derselben Endung

die Verben der 1. Klasse juroit, confermoit, demoroit etc.), von denen

der anderen Klassen sind es: voUloit, bailloit, entendoienf, translatoienfy

vuillent. Oder aber hätte man an Analogiebildung mit dem conj.

imperf. 1—3 Sgl. — äs zu denken, der wie die vorliegenden Formen

auf -oie (oit) in verwandter Beziehung steht zu einem conj. des

lothr. Psalter 117,2: disoisse.

Die l'-Verben zeigen teilweise noch den alten lautgesetzlichen

Stand ohne Ausgleich des Stammvokals; so ist 1—3 sgl, .9« lautgerecht

aus salio^ sal{i)s, sal{i)t (vgl. ebenso afr. sali, saus^ saut und dagegen

nfr. sai/le etc.); dagegen 1—3 Sgl. conj. sei/ {salliam)^ 1. plur. ind. s^^a

{* sallinins) ebenso lautgerecht; bollire '^ bmji mit 1—3 sgl. ind. ho

(== afr. boil^ bous, bouf); dagegen conj. bolliam'^ bdy\ ebenso *fallere
'> f^yo^ feije mit 1—3 sgl./ä (= Sih. fail, faus, faut), dagegen conj.

faileam ^ fnj (afr. faille); ferner ganz ähnlich vaUre "^ veyo,veye m\i

1—3 Sgl. ind. vä (= afr. vail, vals, valt)^ conj. valeam > vey (afr. vaille)

und volere > vye mit 1— 3 sgl. ind. uj (= afr. vueil^ vuels, vuelt) und

conj. voleam > vdy. Auch morire > mdri zeigt noch lautgesetzlich

morio > mit (= afr. müir\ vgl. hiezu die Reduktion von üi > ü in der

Lautlehre) und moriam > mar, in dem (statt zu erwartendem *mür)

der Stammvokal des Infinitiv mitwirkte.

2. Der Praesenzstamm.

a) Praesenz- und Yerbalstamni.

§ 29. Übereinstimmend mit dem Französischen sind vom Particip.

aus gebildet: träyr {*trahere) und detrür {* striikere). Sodann geht

3. Sgl. ind. pyö (il pleiit), (klassisch \at. pluit^ Yxügäi'l. plovet) auf eine

Form plpvit zurück ; doch ist dies auf eine Verwirrung; die häufiger

zwischen vulgärl. ö und o statt hatte, zurückzuführen (vgl. den Zu-

sammenfall ihrer Entwicklungsprodukte). Nichts Neues bieten gegenüber

dem Französischen evänü [evunouir von evanou-it) und veUr (vaincre).

Ebenso wie das Französische zeigt Beeinflussung des Stammes nach

einzelnen Endungen kär {höhere) nach hce (hoho), tödr (forhere) nach

tdd (torheo). In Bezug auf das, was M.-L. II § 154 über die -edr-

Verben sagt, dürfte es interessant sein, wie sehr die Formen des

Zentrums und des Westens mit n' in der Franche-Comte vorgedrungen

sind, wo M.-L. nur die Formen mit -tid vermutet:

-nd-F ormen. w'-Formen.
aftingere > etedr.

präs. ind. 1. und 3. plur. etedä daneben: eten''ä

imperf. ind. 1. sgl. etedö „ eten'ö
' *56*
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-nd-FoTmen. w'-Formen.
perfect. ind. 1 sgl. etedl daneben eien'i

präs. conj. 1. Sgl. eted „ eten'

extingere > etedr. desgleichen; aber nur 1. und 3. piur. präs. daneben

etäri'ä.

extendere > etädr iongere > djuedr plangere > pyedr

präs. ind. 1—3 pl. etädä: djuhi'ä prCerCä

präs. conj. 1. sgl. }täd djuerC pn'en^

imp. ind. 1. Sgl. ctädd djuen'ö pn'en'ö

perf. ind. 1. sgl. elddi djuenH pn'erCi.

plaindre zeigt also sogar noch analogisches «' statt pl > j-jy. Das

fürs Wallonische von M.-L. erwähnte absoudre (hier ebsud) mit

«-Bildung geht hier in Übereinstimmung mit dem Neufranzösischen.

Gegen Besangon hin überwiegen die n'-Formen. Görlich führt S. 65

fürs Abg. von-«(^?-Formen auf: contraindre^ controindrons, controindriens,

controindre^ enfraindre^ auffraindre, contreindre etc., atteints des-

traindre etc., daneben von -w^-Formen: controignest, coiitroignesseuz,

controignement, estroignesmes.

ß) Der Staminauslant.

§30. Ausgleich in 1. sgl. ind. und conj., auch teilweise 3. sgl. conj.

trat ein wie im Neufranzösischen, also 3. sgl. dmäd (afr. demant) aus

dmddäv; säv (afr. sauf) aus savän ist nach dem Infinitiv ausgeglichen.

Wo 2 Konsonanten in den Auslaut treten, wie in efek'äv [affecter)

und anderen nicht dialektalen Wörtern, wird die Konsonanz ver-

einfacht durch Abfall der letzteren oder neue Bildung hervorgerufen

wie hier et > U. Ebenso wie in den obigen Fällen zeigen die Verben

der I. Klasse mit gutturalem Ausgang überall durch Ausgleich den

Verlust eines früheren Unterschieds im Konsonantenwechsel; als Ver-

treter diene : cercare > tsertsl : 1—3 sgl. ind. präs. tserts, desgl. 1—3 sgl.

conj. tserts, 1. und 3. plur. ind. präs. tsertsä, 2. plur. tsertsl, conj,

1—3. plur. tserts i (vgl. hiezu die entsprechenden afr. Formen cerc,

cerchet, cerst etc.). Ein Unterschied in der Behandlung von k, g + a

und k, g+ e, wie ihn M.-L. II, § 158 fürs Südostfrauzösische, in Wadt
und Wallis, für colloco > keiit^e und collocare > keutye etc. bemerkt,

findet sich auch nicht mehr : iudlco > djüdj, iudicare > djüdji, ebenso

diez-Verben: vigilo^ vey, vigilare ^ veyl, puteo "^ püf^putearey- püjü

Hier sind die Dialekte dem Französischen gefolgt. Auch die Verben mit

gedecktem Guttural r^y^cZr (plangere), /rec?r (frangere), e^?c?r (attingere)

und kredr (fr. craindre), set^r (cingere), /e(^r (fingere), ^ef/r (piugere), tedr

(tingere), c?;w?6?r (jongere) stimmen durchweg in der Behandlung des

Stammauslauts mit dem Französischen tiberein. Für BesauQon gilt das-
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selbe, die Infinitive lauten alle ohne d, also pyer^ frer, der, ser,ßi\per,

ter, djuer und krer^ also auch Angleicbung- der 1. sgl. ind. und conj. an den

Vokal der 2. und 3. Sgl. und des Infinitivs, ebenso in den schwachen

Formen; ausserdem ist in Besangen der schwache Stamm überall

verallgemeinert, also auch 1—3. Sgl. ind. plen'\ es existieren dort nur

„«'"-Formen und keine „-Mc^"-Formen. In Bournois, wo zwar Indik.

und Konj. des Präsens auseinandergehalten werden, ist wenigstens

in den Konjunktiv der schwache Stamm auch eingedrungen, und es

besteht keine lautgerechte Bildung des Konjunktiv (vgl. § 26 p>i'?n'

statt plangam > '^pyädj etc.). So bestehen durchweg Bilduugsweiseu

wie die folgenden:

fedr(bea.fer): l.sgl.fe {hes./e u. ßn'). l.plur./e«'« 1. Sgl. conj./ew'

ß-edr{ „ frer): „ ße{ „ ße ,/ße7i') „ ßen'ä „ ßen'

pedr ( „ per): „ pe ( „ pe „ pen') „ pen'ä „ pen^ ctc

Über prendre vgl. das früher Gesagte (Inf. prär und pär nach Ana-

logie der -eö?r-Verben ohne„d", 1—3. Sgl. pm, l.plur.yör^w'ä; 1. conj. pTdu'

in Besangen, pjrdu in Bournois entsprechend dem seit dem XVI. Jahrb.

gebräuchlichen franz. conj. prenjie). vekr (vaincre) folgt ganz dem Fran-

zösischen: 1—3 Sgl. ve, 1. und 3. plur. vekä, danach conj. 1. Sgl.

vek (vgl. im Altfranzösischen statt des perf. vingbie ein vaincoie und

danach vaincons). Ebenso entspricht *coirgere'> k9dr {colUgire) dem

Französischen: 1—3. Sgl. ^v (= afr. coir)\ 1. Sgl. conj. kdy (= afr.

coille)^ doch bleibt zu bemerken, dass das neuere Französische weiter-

gegangen ist mit Indik. cueille (= Konjunktiv).

Auch die Inchoatif-Verben zeigen dem Französischen ähnliche,

lautgerechte Bildungen: cresco ykrä; crescam'>kräs] cognosco > kuen'a

(aus *cogtiesco) cognoscam > kuen'äs\ ''^paresco > pere, *parescam

"> peres (in letzteren beiden Formen lautliche Anlehnung ans Neu-

französische.)

§ 31. Die Yerbeu mit freiem Guttural {dicere > dir, legere > lir,

^trakere > trävr, plakerey pyäyr^ dukere > dür, kokere > Jeder).

1—3. Sgl. di [dicere) repräsentiert ohne Unterscheidung afr. di^ dis,

dit bezw. di, diz, dist. Dagegen zeigt 1. plur. g'yä interessante Auf-

schlüsse. Man hat hier zu unterscheiden zwischen g'y und der Endung-«,

g'y der ursprüngliche (und ohne -ä vorhandene) Bestandteil repräsentiert

das lautgesetzliche afr. dinies {dicimus). Später, als die gesetzmässigen

Bildungen aufhörten und überall Gleichheit in der Bildung angestrebt

wurde, hing man die Endung 1. plur. -ä an die lautgerechte Bildung

g'y an, und so entstand gy-ä. Ebenso ist interessant, wie hier die

Bildung von endungsbetouten Formen ersichtlich wird. Die Vorstufe

von g'y war di oder * dl (mit Entnasalierung)
;

g'y weist aber nach
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den Bildungsgesetzen auf di hin und hätte eigentlich nur ,y" ergeben

sollen. Der Wandel di > g' weist also auf dl[c\e7nus hin oder besser:

afr. dimes > dl, dann tritt di + ä (Endung der 1. plur.) > g'yä ein

(vgl. das ganz ähnliehe rfmmim Normannischen^ das wohl auch als di-um

zu fassen ist). Der Stamm ,.gh/' wird ausser den endungsbetonten

Formen des Imperfekts ind. und conj. g'ijö und g'yößs auch aufs Per-

fekt g'ye
,

g'yi übertragen; vgl. auch das frühere über conj. präs.

g'yce. (Daneben existiert aber schon der nfr. Stamm dis: 1. und

3. plur. dijä {= nfr. disons), 1. Sgl. conj. dij (dise); 1, sgl. imp. dijö

1. Sgl. perf. diji, e). Lautgerecht ist ferner, im Gegensatz zu den ost-

französischen Mundarten, die dem Neufranzösischen gefolgt sind, die

2. plur. ind. dit (afr. dites), wie fävt {facere). Dem Französischen

analog folgt -dür {-duire): 1. und 3. pliir. -düjä {-duisons), 1. sgl. conj.

-diij (afr. duise)- ebenso detrür (destruire). Daneben aber ist eine

2. Form beachtenswert, nämlich 1. und 3. plur. ind. -düsä, detrusä,

1. Sgl. conj. -düs, detrüs, die sowohl erst aus afr. -duisse, -truisse,

(vgl. M.-L. II § 169 mit Ruteb. 6,66) entstanden sein können, wegen

i -\- ss^s, als auch auf ein vulgärl. -*duxam, -*tnixam etc., das aus dem

Perfektstamm gebildet wäre, zurückgehen wegen iuterv. x'> s (vgl.

coxa > Ä:ces, fr. cuisse). legere zeigt 1—3. Sgl. le lautgesetzlich (das

auf eine Vorstufe * lei zurückgeht, vgl. auch abg. e + Pal. > ei. Görl.

S. 54, 55). Sicherlich hat auch eine lautgesetzliche Form entsprechend

g'yä {dicere) für die 1. plur. existiert ( - leyä) ; doch hat die dem Neu-

französischen entsprechende 1. plur. lejä {lisons) dieselbe wohl ver-

drängt, so dass nur noch ausser der genannten 1. sgl. conj. lej (statt

lautgerechtem *ley), 1. sgl. imp. lejä, part. präs. lejähesteht *trakere bildet

1.—3. Sgl. träy (vgl. 1. Sgl. afr. *trou hier entsprechend '*trö\ also

natürlich auch Ausgleich nach 2. und 3. sgl.)? 1- ^^^ 3. plur. träyjä

und die davon abgeleiteten Formen gehen auf den Stamm „tras"

zurück. Neben dem Konj. trä'^j existiert aber noch tres, das auf trace des

Ostens im Bern. Ezechiel hinweist. Von placere'^ pyäyr sind nur auf

Stamm plais- beruhenden Formen im Gebrauch: 1—3. sgl. pyäv,

1. und 3. plur. pyüyjä-^ 1. sgl. conj. jjyäy}, 1. sgl. imp. pyävjö. facere

zeigt ähnlich wie dicere interessante Formen: 1—3. sgl. /ää' ist eher afr.

faz als faisv 1. plur./« ist nicht blos Übertragung von 3. plur./«

ifont), insbesondere da noch 2 ganz verschiedene Formen existieren,

nämlich 1. plur. ind. vza und 3. plur. vya. Letztere Form, in der v

unorganisch ist und gleich erörtert werden wird, enthält den ver-

kürzten Stamm /' Vokal + y. In 1. plur. statt /o wäre auch fyä zu

erwarten. Allein 3. plur. vyä und 1. plur, fä sind. Vertauschungen in-

folge Übertragung von 3. plur. -ä auf 1. plur. -ä (vgl. 1. und 3. plur.).



Historische Formeulebrc clei- Dialekte vou Bournois-Besan^on 887

Das „«/" in vijä ist hiatustilg-end. Es entwickelte sich hier wie afr.

fainies ein entsprechendes *fe (monosyllabisch nach 2. plur. fävt und

3. plur. fö). Ähnlich nun wie bei g'yä {disons) wurde infolge Über-

tragung der Endung der 3, plur. -ä auf 1. plur. ein *J'e -a, gebildet,

und das äusserst häufige hiatustilgende „y" trat ein in *f{e)yä. Mit

der Endbetontheit konnte -e leicht fallen, und so entstand fyä, das in

3. plur. vyä repräsentiert ist, in dem das „v'-' aus der 2. Form. 1. plur.

vzä übertragen ist. vzu repräsentiert den nfr. Stamm (fais-, in dem

„/'• > tönendem „v'^ sich wandelt durch Assimilation des tönenden

„2;"). Der schwache Stamm drang auch ins Imperfekt mit vzö. Konj.

1. Sgl. faz ist durch ,,f'', als aus dem schwachen Stamm fais— > vz —
nicht gebildet, schon gekennzeichnet. Es geht lautlich auf ein *foice

zurück. Im Abg. (Görl. S. 138) ist nur 3. plur. fassent, 3. Sgl. fasse

verzeichnet, die ein entsprechendes *fes hätten ergeben sollen. Aber

es ist eine Form 1. sgl. ind./o/s vorhanden, nach der ein conj. */o/ce

(vgl. afr. face) wohl existiert haben wird. Görlich ist leider wieder

hier sehr spärlich in der Angabe von Formen. *kokere bildet 1.—3. Sgl.

Jcw (=afr. cui), 1.— 3. plur. Ä;c^ya (:=cuisons); 1. ^g\. conj. kcej {= cuise)

und imp. kcejö; dagegen zeigt die andere Form *k<Myä der 1. und

3. plur. (wie y'yd und vyä) den betonten Stamm kce, der auf ein

*kökimus '^'*kuimes ^ kce (durch 2. plur. kotitis y- kcet, 3. plur. ko-

kunt > kce im Vokal übereinstimmend behandelt) zurückgeht. Von

hier aus erfolgte die Übertragung der 3. plur. -ä nach dem Vorgang

der I. Klasse, und man bildete kceyä mit hiatustilgcndem ,,y". 1. Sgl.

conj. kmy ist lautgerechtes kokam. Ähnlich geht auch sequere > scer

(entspricht den abg. Infin. seuigre, suigre mit dem Wandel gr ydry r;

vgl. die Verben ^coU'gere, calere etc.) mit 1.—3. sgl. ind. sde (= afr.

sui, abg. 3. Sgl. suet, seut, suit Girart II: suit Görl. S. 54, 55); 1. und

3. plur. S3yu, wo in sd wieder starker Stamm eines *sekimus zu sehen

ist (vgl. 3. plur. abg. siguent, suigant, seguenf, etc.), conj. sdy ist laut-

gerecht aus *sekam-^ das imperf. lautet sdyö.

Die 2. plur. — der ursprüngliche Imperativ mit funktioneller

Verschiebung (vgl. § 27) — zeigt durchaus in den erwähnten Verben

lautgesetzliche Formen: dit, -düt, detrilt, let, träyt, pyäyt.

§ 32. Die Dentakerben, und zwar die mit gedecktem Dental (prendre,

vendre, repondre) sind hinreichend erörtert worden; perdere^ pedr

(vgl. die Iv-Mctathese, Konsonantismus) entwickelt lautgerecht 1.—3, sgl.

pe, 1. und 3. plur. bdjä mit schwachem Stamm und Assimilation des

ursprünglichen py b an den Wandel rt^> dj; 2. plur. pet ist laut-

gerecht wie conj. perdam'^ pddj.

Die Verben mit freiem Dental zeigen zunächst Regelmässigkeit
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mit kudr (*consuere): 1.—3. Sgl. ku, 1. und 3. i^Xvir.kujä {= cousons),

CODJ. kiij\ k'yör (clore) zeigt lautgerecht 1.—3, Sgl. k'ijo, dagegen in

1. und 3. plur. ungesetzliche Stammerweiterung mit „i;", infolge von

Bildung schwacher Formen, nämlich k'yuvä, wo „t^" wie sonst „3/" in

y'y^h lW*i ^y^' 6^^- ^^s hiatustilgend auftritt; davon gebildet sind

k'yuvü (Imperfekt) und k'ijiwi (perfekt); dagegen wieder lautgerecht

2. plur. k'yöt, aber konj. k'f/uv nach 1. plur. (Daneben gibt Roussey

einen Konj. A;'?/ör an, der aber vom Infinitiv beeinflusst wäre), asseoir ]iat

keine entsprechenden Formen: esti geht auf sedire zurück und bildet

1.—3. Sgl. ind. ese (das auf eine Vorstufe *assiei, -^, -t zurückweist),

1. und 3. plur. estä, 2. plur, (ursprünglich imperat.) sltit, imperat. siti

(vgl. die von M.-L. II, § 172 angeführten Formen fürs Abg.: siesent,

sisimes, auch abg. sezä, die alle hier nicht in Betracht kommen).

ridere > rir zeigt dieselben lautgesetzlichen Bestandteile wie dicere,

facere, *kokere: 1.— 3. Sgl. ri, 1. und 3. plur. ryä (vgl. g'tjä, vijä,

käyä), 2. plur. rit, konj. ryöe (vgl. konj. g''yöß etc.), auch auf ein

*ridois als Vorstufe hinweisend; daneben hat auch schon der Stamm
ris- seine Eroberungen gemacht mit 1. und 3. plur. rijä, konj. rij,

imp. rijg, perfekt rijl neben ryo, ryi als Bildungen aus dem starken

Stamm, Über vadere vgl. die unregelmässige Praesentia.

§ 33. Die Labialverben.

(Über habere s. die unregelmässigen Praesentia; sequere s. § 31);

sajjere'y sfvue bildet 1.—3. agl.se, 1. plur. sem wie das Französische;

das lautges. sev (fr. sache) und sevant wurde erwähnt, bibere'^ buer:

1.—3. Sgl. bue lautgerecht, 1, und 3. plur. bvä] konj. bau statt *buev

oder *bev zeigt den schwachen Stamm; vivere"^ vivr: 1.— 3. Sgl. viv^

1. und 3. plur. vivd neben vikä wie konj. viv und vik (letztere Form

aus dem Perfektstamm) plovere y pyor : 1.—3. Sgl. pyg, konj. pyuv

lautgerecht (\g\. plqvit statt p^o^eHn Früherem) potere'y pyq, pye mit

1.— 3. Sgl. 2)0 {*poto nicht *posco), 1. plur. j>2/(7; das entweder wie </' 2/«,

käyä etc. mit Verkürzung des Stamms pö > ,,p" gebildet wurde, oder

in dem die ostfr. Form poulöns (vgl. fr. p)Ouvons mit Angleichung an

moucoir) mit lautgerechtem "V^andel „^ > «/" zu erkennen ist; des-

gleichen voUre'y vye: 1.— 3. Sgl. vg^ 1. und 3. plur. vyä, konj. vdy.

(vgl. die abg. Formen: pouons, pooms, poonmes, nach welchen, wenn

sie zugrunde liegen, in 1. plur. p)yä „y" hiatustilgend ist; ferner 1. Sgl.

veel, veol, vöul\ 1. plur. voillons, voullous, 3. plur. volunt, volont, volent\

konj. vuile, voille); demnach wären hier voillons^ v{d)yä, \.s,g\.veöl'> vö

und konj. xoille'y' vdy weitergebildet. debere'> devue: 1.—3. Sgl. rff,

1. und 3. plur. dva und konj. ddv {= afr. deive) geht wie bibere;

recipere^ rsue zeigt 1.—3. sgl. rsue (= afr. receif, recoif):, 1. und
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3. plur. rsvd und konj. rsiiev (receive) zeigen den schwachen Stamm;

die andere Form 1.—3. Sgl. rsce^ konj. rseev ist lautgerechter, letztere

Formen sind als franzische anzusehen, da nach Nichtlabial f > (i und

nicht ve werden sollte.

§ 34. Zum Gerundium (Partiz. praes.) ist hinsichtlich des bereits

Erwähnten nur noch wenig zuzufügen: Neben lautgerechtem veni-

ente'> vri'ä, te7iie)iteytn''ä{Tg\.dagegeufr.venant, tenant) erscheint von

hahente nt\}Qn einem nfr, entsprechendem eyä ein sonderbares cesä, nach

dem Konjunktiv imp. öes (habnissem) gebildet; sapiente > sevci laut-

gerecht (fr. sachant) und suivre zeigt S9yä (vgl. abg. suigant, siguant).

Zu der lautgerechten Entwicklung von veniente > vn'ä, mit Lautwandel

niy- n\ mag noch erwähnt werden: kovrCäs (convenientia), provn\7.s

(provenientia), kövn'aby (nfr. convenahle), prevn'ä (prevetiant). Folgende

Übersicht erklärt den Zusammenhang mit 1. plur. praes.:

1. plur. praes.
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1.— 3. Sgl. 1. und 3. plur. inf.

päv perä peräy (parer)

sä Sfi/ä säläv (saler).

Neben sä und seyä (saler) existiert auch sol -sola., inf. sqläv, afr.

a;;?ri^-apo'?'oeVist wie im Neufranzösischen inchoatif und zeigt wie letzteres

die ausg-eg-lichenen Formen: epere-eperesä. Ferner zeigt Ausgleich

nach den stammbetouten Formen: lävy-läyväy (laver); äym-ävmmj neben

em-emäy (aimer), 1. plur. äymä und emä.

stammbetonter Vok. e > afr. ie > in den Dialekten ?;

stammuubetonter Vok. e > afr. e > in den Dialekten d oder fällt

afr. vient > vi, afr. venir > vni, afr. tieyit > ü, tenir > ini.

„ lieve > liv, „ lever > l'väy „ ahrigeyebrldj,abreger'y ebrddj7.

„ crieve'^ krlv, „ crever'ykrdväy, „assiege'^ eslclj, assiger ^ esddjl.

Das mehrfach erwähnte seoir und asseoir, hier als sedire> sl^e

und esti, folgt den Inchoatifverben ohne Ablaut. (Beiläufig mag hier

aufden Imperativ .sl^/^t;ö= asseyez-vous hingewieseuwerden, in welchem

zu dem lautgerechten Imperativ slt (sedite) noch ein Augment -it hin-

zutritt), prehendere folgt teilweise venire und tenire\ 1.— 3. Sgl. prä

(=dem Neufranzösischen) und pran', 1. und 3. plur. pirdriTi (vgl. ^'w'a.)

Ausgleich nach Infinitiv zeigt cadere > tsgr mit 1.—3. Sgl. tso statt

lautges. *tsl (vgl. afr. chied), ebenso 1.—3. Sgl. hre- 1. plur. kreti'd,

uf. kredr und krer (craindre) (vgl. afr. criem etc.).

stammbetonter Vok. e> afr. o/, in den Dialekten > e, ue, ce;

stammunbetonter Vok. e> afr. e, in den Dialekten > a, oder fällt:

debere: 1.—3. Sgl, de, 1. i)lur. d'vä, inf. devue.

bibere: 1.— 3. Sgl. bue, 1. plur. Vvä, inf. buer

credere: 1.—3. Sgl. kre, 1. plur. kreya, inf. krer,

mit Ausgleich in 1. plur.^ ebenso fr. empoivrer: 1.—3. Sgl. äpuevr,

1. plur. äpuevra, inf. apuevräy (vgl. afr. empoivre-empevrer). fr. -coit

-cevoir: 1.—3. Sgl. -söe, -sue: 1. plur. sey«; mt sevue (savoir). Ausgleich

trat ein in: puei-puejl (afr. poise-peser), aber daneben part. praes.

p'sü] in esper-esperäy (afr. espoire-esperer) etc.

stammbetonter Vokal e + Prt/.>afr. ee (*iei) > in denDial.-f, ey etc.

stammunbetonter Vokal p + Per/. > afr. oi >iudenDial. we,
/ I

'

fällt aber durch Ausgleich mit den stammbetonten Formen.

Also verschieden vom Altfranzösischen erscheint hier überall

gleicher Vokal: nue-imeyJ (necRre) prlj-prjl {priser) äpi-apirl (empirer);

prey-preyi iprier), si-siäy (scier) nl-n^iciy (negare).

stammbetonter Vokal c>> afr. «<ß, > in den Dialekten üi, d, ü, u etc.

stammunbetonterVokal o>afr. o, > in den Dialekten o% 9, u

daher Ausgleich durch lautgesetzlichen Zusammenfall.
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Daher: mourir: mar, mdrä-mdri-^ oitvrir: öevr, oevra-cevri
',

offrir: äfri, ö:fra-öifri\ pleuvoir: fyo-yyor'^ pouvoir; pö, py<'i-l>y~>.

vouloirl vö, vya-vye, vyö', sovßrir: söefr, säfrä-säfrl] demeurer'^

d'm9r, d^m9ra-d''vi9räy und d'muer, d^muerä-d'mueräy. Ausgleich

zeigen ferner die Verben, die im Altfranzösischen 1.—3. Sgl. -eu,

1. plur. -0; 1.^—3. Sgl. -iii, 1. plur. -o/; 1.—3. Sgl. -ai, 1. plur. -» zeigen:

pyäräy (pleurer); f/m/rrtJ' (devorer), /t^^/^/rä^ (colorer), ^6'i«rä2/ (lal)orer);

emäv und ävmäy (aiuier) etc. Bezüglich der von M.-L. II § 189 von

set (sait) an fait erwähnten grai)hischen Anlehnung ist hier zu er-

wähnen, dass saj9?7>hier se auf eine Vorstufe sei zurückgeht (vgl. im

Abg. a im Auslaut > ei vgl. Görl. S. 10, 11), während factu '> Javt

dem afr. fait ungefähr entspricht ; vä kann sowohl auf valet als auf

valt zurückgehen (afr. vaut). Dem afr. scfvenf entspricht hier seva

(statt *säyv(~i), das aber vom 8tamm der 1. plur. übertragen ist. Dem
afr. ueß're, sueffre entsprechendes &fr, sä:fr hat auch den Infinitiv

cefri, soefri beeinflusst. (vgl. dagegen Besang, uvri etc.) scier zeigt laut-

gesetzliches sz, während der andere Vertreter sijäy neufr. Einfluss zeigt,

doch entspricht es einem nfr. soier lautlich nicht.

2. Zu den vorstehenden gesellen sich noch die, die im Gegensatz

zum Altfranzüsischen den Ablaut zeigen infolge abweichender Be-

handlung der Vokale gegenüber dem letzteren. 8o vor allem die mit

stammauslauteudem „-1", die den Vokal in den stammbetonten Formen

lautgesetzlich erhalten, aber in den stammbetonten verändern. Daher

zeigt vouloir: 1.—3. Sgl. vg, 1. und 3. plur. dagegen v'yu (= vdyä

oder viiyä, vgl. abg. voillons, vouUons), iuf. v^ye (= viiye, vdye, auf

*voideir oder *voileir zurückgehend), ind. veyq. molere: 1.—3. Sgl. mö,

1. plur. mdyä, inf. mor (vgl. l'r > r). Wie voidoir sind behandelt:

pleiwoir: l.—3. Sgl. pyöj 1. plur. jiyuvä, inf. 2>yör; clore: 1.—3. Sgl.

k'yö, 1. Yi\vir.k'yuvä, int k'yör; cJioir: 1.—3. Sgl. tsö, l.plur. fsuzd, inf. tsör-,

sequere: 1.—3. Sgl. sve (= afr. sieu (we), abg. seiwoit und suit)

1. plur. sdyä (das auf suigons des Abg. oder *soiyons zurückgehen

kann), colligere zeigt dem Neufranzösischen entsprechend Ausgleich:

1.—3. Sgl. kd, 1. plur. kdya, inf. kddr. Ausserdem kommt von den

inchoatifen Formen in Betracht: 1.—3. Sgl. dö, 1. plur. drdmä und

drdm/sd, auch 1.—3. plur. rfy^;»/ (dormir), mourir: 1.—3. Sgl. ww- (neben

W23r, mdri) und 1. plur. mdrä. Vom vokalischen Ablaut kennen die

Dialekte nichts.

§ 36. d) Der Akzent.

Die Akzentverhältnisse klarzulegen, macht Schwierigkeit durch

Übertragung von 3. plur., die eudungsbetont ist, auf 1. plur. Da aber

2. plur. (ursprünglich Imperativ) durchweg einheitlich und lautgesetz-



1. Sgl.
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lieh zu sein, aueh wenn man bei der II. Klasse für die 2. plur. Endungs-

betontbeit festhält. Als Charakteristiciini der III. Klasse wird es

übertragen worden sein, als es lantgesetzlich hätte verstummen sollen.

Das dürfte insbesondere durch das Schwanken von tenh- und venir

mit 2. plur. tni^ t ; vni, t erläutert sein. Ein ähnliches Schwanken

zeigen die Verben der III a Klasse voUre und potere mit volite > vot

voUte'^ vyl'^ *p6fife'> pöt, *potitey' pyi. Aus Klasse II folgt umge-

kehrt dörmite ]> döt (neben donnite > drdmii) den Verben der III. Klasse,

§ 37. 8) Die Slammerweiferung.

Bezüglich des Infixes -isco sind wir hier auf einem Gebiet, wo
sich das Südostfranzösische mit dem Zentralfranzösischen berührt.

Das Infix hat ziemlich stark um sich gegriffen; es sind die Verben:

fyößri, hni, krä'vi, d}hrwvi (decoiivrir) , veti, deveti, esti, sti (sedir) und

grepi (grimper vgl. germ. Lw.). Semi-Inchoatife, die eine inchoatife

und eine nichtinchoatife Form nebeneinander erhalten^ sind, (Jefri und

öfri, petsi und perti, cevri, nidri, servi, äpyär und äpyir (emplir), säti,

drdmi {dormir), sufri und ausserdem noch krätr (crescere) , k''uen'ätr

(cognoscere) und peretr (*parescere). Keine Infixerweiterung zeigen:

biiyi., sortsi, (hair hat keinen Vertreter), djui^ müyi, rüyl, hrüyl (muir,

ruir, bruir), seyi (saillir), tdsi{tousser), g'yuti {gloutir), respyädi {res-

plandir), grÖdi (grondir), nöeri (nournr).

1.—3. Sgl.: -isco -iscis -iscit ergab gleichermassen -/; 1. plur.

-iscimus und 3. plur. -iscünt entwickelten unter bekannter Übertragung

-im ; 2. plur. entzieht sich der Erweiterung (vgl. § 36). Die Semi-

Inchoatife veranschaulicht: 1.—3. Sgl. äivri und fevr (nichtinchoatife

Form); 1. und 3. plur. ävrisä und &vrä, 2. plur. beidemal ceynY. Das

weitere s. Konjunktiv.

§ 38. &) Unregelmässige Praesentia.

1. essere > etr.

lat. Bourn. Bes. Cöted'or: häufig lothr.

siim > so, söe, se

es > i, e e

est > rt, o ä

sumus^ so, S9n. so

estis > e, et soet.

sunt > sc», so so

Die abg. Formen: 1. Sgl. sui, 2. est, 3. es. 1. plur. somes, sommes,

suemes^ sumes. 2. plur. estes. 3. plur. sont.

1. Sgl. sä in Bournois macht keine Vorstufe sui nötig, es entspricht

am meisten prov. son (mit beweglichem n ohne Nasal?), wohl aber

die Form in Bes. sw (= afr. abg. sui, desgl. auch kann sie einem

; lothr. prov.
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^soi entsprechcD, vgl. prov. soi/), se in der Cote d'or ist wohl aus sce

entstanden durch Angleichung an 2, Sgl. e.

2. Sgl. e, e in der ganzen Franche-Comt6 und Burgund; statt laut-

gesetzl. l (afr. ies) erscheint e wohl als Angleichung an 2. plur. 7;,

Bes. et;

in 3^ Sgl. «, Bes. q, Morvan. o geht ä auf es^ zurück {\g\.Jionestu'>

onät, crescere > krätr etc.), q auf est (vgl. prov. es). M.-L. II § 211

lässt für die vorliegenden Gegenden 3. Sgl. o, a als gleiehermassen

gesetzmässig aus est erscheinen unter Zugnmdlegung von dessen

häufigem tonlosen Gebrauch; es lässt sich aber hier von einer Ver-

allgemeinerung der 3. sgl. est, sowie 2. Sgl. es nicht sprechen.

In 1. plur. so, Bes. S9n geht so auf afr. sons zurück^ sdn auf abg.

suemes (oder hat noch eine 1. Sgl. soi entsprechende Form *soimes

existiert).

Bemerkenswert ist in Bournois 2. plur. e, das noch die lautge-

rechte Entwicklung estisy *ezy e aufzeigt; in Besangon erscheint et

(= estes), in vielen Gegenden der Cote d'or uet, in dem der Vokal

wie im gleichlautenden hahetis > [a]v]oiz > ue + t behandelt wird.

Der Konjunktiv zeigt:

lat. siam, sias, siat > Bouru. sä und se ; Besangon 1.—2. Sgl. s«,

3. Sgl. se. (Cote d'or häuf, so) (abg. 3. plur. seit und soiet-^ afr. soie,

soies, soit\ prov. sia, sias, siat).

lat. siamiis^ siatis^ siant > Bourn. s?; Besan^on 3. plur. se. (Cote d'or

häufig 1.—3. plur. se). (Abg. 1. plur. soens, 3. plur. seint\ afr. 1.—3.

plur. soiiens, soiiez, soient-^ prov. siam, siatz, sian).

1.—3. Sgl. sce und se geht auf siam > seie > se (= seßej) zurück

(vgl. die Formen e in freier Stellung > e (infolge Nichtweiterentwick-

lung der Diphthongierung) und die Formen mit e in gedeckter Stellung

> 0, e): dies ist die Entwicklung der Form se in Bournois 1.— 3. Sgl.

und Besangon 3. sgl.; aus se ging sä hervor durch stattgehabte Ent-

wicklung seie^ sqiey- sä (vgl. vulg. e>e, o); sä ist aus soie ent-

standen durch Trübung des o > ce infolge der Wirkung des umlaut-

kräftigen i, die in Cote d'or mit 1.—3. sgl so nicht wirkte, da sie die

Veränderung von o > ö hervorrief. 1.—3. plur. sT in Bournois geht

auf die Vorstufe *siiens zurück^ (vgl. das hier über den Konjunktiv

Bemerkte, über 1. plur. des abg. ijens-^ auch abg. estijens) aber nicht

etwa auf afr. seiiens <^seamus\ 3. plur. se in Besangon und 1.—3.

plur. se in der Cote d'or gehen auf abg. 3. plur. seint zurück. Die

2. plur. wird in Bournois als Imperativ verwendet, lautet sce und se,

und weist auf eine Betonung siate zurück (vgl. die Stammbetontheit

der 2. plur. im Gegensatz zu 1. und 3. plur.) mit demselben Lautwandel
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Avie in siam > sä', se. Lautliche Aiiklüuge bestebeu hier au s])an. sS,

sed, port. se, sede.

§ 39. 2. Ire iiiid vadere.

Das Präsens entwickelt die Formen ans vadere (neben 2. plnr.

oläy, wohl vom Zentrum her) , die endung-sbetonten Formen (auch das

Perfekt) aus olüv (aller), die Futura aus v + ire, wobei „y" Übertragung

derselben in vadere ist; inf. ist qllüy, lautlich eine ungewM'Jhnliche

Bildung. 1.—B. Sgl.: ve {vado, vadis, vadit), kann zunächst Verall-

gemeinerung von vadit sein, da vado^'^'vö zu erwartend wäre; afr.

voiz mit vo/'t Hessen *v7j oder *vue erwarten. 1. und 3. plur. vä (vadi-

mus, vadiint) sind regelrecht (vgl. die Übertragung von 3. ])lur. auf 1. plur.

vadunt > v'ä) ; 2. plur, v7t ist vädite (vgl. iniperat. statt 2. plur.) neben olläv^

olird, letztere Form analogisch nach 2. plur. der Verben der III. Klasse,

woraus schon ihr lehnwörtlicher Charakter hervorgeht. Der Konjunk-

tiv, der von j^vadere"-' gebildet jedenfalls lange bestand, wird durch

1.— B.Sgl. o/,l.—3.plur.o/?verdrängt. Für den Imperativ wirdmerkwürdiger-

weise nicht der Konjunktiv verwendet, sondern seine ursprüngliche

Gestalt (= 2. plur. ind.) vet {vädite), ve (vade). Das Futurum bildet mit

V + ire : viräv, vlv'e, v~ire\ virä, vlri, virä.

40. 3. FafPFC.

1.—B-SgL/äJ/gleichmässigaus/afc/o, fahis, fakit lässt weiter nichts

mehr erschliessen; 1. und 3. plur. fä, vijä (vgl, früheres über l.und 3. plur.),

wo ein wahrscheinlich lautgesetzliches fäkimus > '*fä(ni), fftv^m) durch

3. plur. fakunt > */'ä, vyä verdrängt wurde ; 2. plur. fäicife ~>fäH
lautgerecht, l.und 3. plur, vzä ist neufr. Stamm /a?".s, mit Ausgleichung

von fy V an tönendes „s" (vgl. part. perdutii'> bdjü). Der Stamm
fai>s- muss sehr spät eingedrungen sein, da intervok. „s" nicht mehr
„j" ergibt, er zeigt sich im impcrfekt 1. sgl. vzo, perfekt 1. Sgl. vzi,

vze\ dagegen Futurum fräv. Über den Konjunktiv vgl. denselben.

ßeri hat natürlich keinen Vertreter und laxare > leyl folgt den Verben Ib

mit palat. Stammauslaut.

§ 41. 4. Habere > evue.

Ind. lat. Bourn.



896 Alfred Reiff

Dazu noch inf. ab. avoer (Görl. S. 60 oben).

In 1. Sgl. äii, ä, e (auch e) dürfte der Formen- Unterschied auf

abg. ai, a, ha zurückzuführen sein, wie auch 3. Sgl. e, ä auf abg. a,

«/; die 2. Sgl. e scheint in Qualität des Lauts von 2. plur. ^, et beein-

flusst zu sein, ebenso in der Cote d'or e von uet. Der Plural zeigt

Kurzformen infolge proklitischer Stellung des Hilfsverbs; 1. und

3. plur. ä (Cote d'or o lautgerecht) sind als Übertragung aus habunt

genügend bekannt (vgl. abg. ont und „an^" und das über 3. plur.

-enty ä Gesagte); 2. plur. [Äa^]e^/s > [ay]e3 > i zeigt lautgerechte Ent-

wicklung, die andere Form -et ist nach Früherem wieder imp.

[hab\ete> 'et, Cote d'or uet. M.-L. II § 241 erwähnt ein bourb. „ei",

das hier jedenfalls nicht als Anbildung an estis > e (lautgesetzlich

neben neufr. et) angesehen werden kann. Dasselbe wird sich viel-

mehr, auch wie hier, erklären lassen können als imperativische Form.

Konj. lat. haheam, habeas^ habeat > Bourn. ö;, desgl. Bes., Cote d'or

häufig: ö, (abg. fehlt), afr. aie, ates, ait.

„ „ habeamus, habeatis, habeantyBovLTU. T, desgl. Bes., Cote d'or

häufig: c, ue, e, abg. hayens, hayiens, haßens^ ahient.

1.—3. Sgl. ^ ist wohl von konj. habuissem'^m und siam'^ sce be-

einflusst. Die Kurzformen 1.— 3. plur. I entsprechen ganz den abg.

[ha]t/iens^ [ha]ßens.i [a]hient (vgl. zur letzteren Form h > «/). Vielleicht

hat auch eine Form *haboie im Abg. existiert (vgl. konj. g^yd und

loth. konj. disoisse, vgl. ferner die Formen im Abg. präs. 1. Sgl. ois

Görl. S. 132, 133 und konj. -oie). Die Formen in der Cote d'or stimmen

überein mit dem Imperfekt in seinen Endungen.

§ 42. Siipere, debere, velle nud posse.

1.—3. Sgl. se von sapere > sevue geht auf eine Vorstufe *sei zurück

(vgl. abg. sai- set, sait Görl. S. 139) entsprechend prov. sei; 1. und

3. plur. sevä aus sapünt steht im Gegensatz zum Französischen und Abg.

{saicliiez, saickoiz, sachaint). 2. plur. sapite "> sei ist regelrecht;

desgl. konj. sapiam > sev (dag. afr. sacJie).

Debere: 1.— 3. sgl. de aus Vorstufe de(i). 1. und 3, plur. dvä

steht im Gegensatz zu den Konjunktivformen im Zentrum und des

Ostens mit doyens^ doyez\ 2. plur. debite^ det ist lautgerecht; konj.

ddv entspricht dem dopet Ez. 95, 3, dopp)et Bern. 176, 14 (vgl. M.-L. II

§ 246), bezw. einer direkten Vorstufe '^dolpe, *doive.

Velle und posse entwickeln gleichmässig 1.— 3. Sgl. vö und piö

(statt zu erwartendem *vo3, *^;w und *pöi, *pü entsprechend afr. und den

abg. Formen: poist, poiiist, poit, puist; dagegen stimmen die Formen

von vouloir eher überein : (abg. veol, void) ; vo ist volet mit Übertragung auf

1. und 2. Sgl. (vgl. auch M.-L. II § 247 über die gleichlautende pisto-
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Zeit (nach dem 14. Jahrb.). Dass eine Eeduktion vorliegt, dürfte aus

der Länge des -ö hervorgehen. Auch in Übereinstimmung mit Görl.

S. 59, der für die Gute d'or, Saoue-et-Loire, Bourbonnais, Haute-Marne

zahlreiche Formen mit -o statt -oi aus vulg. e angibt, (vgl. savor^

dovent etc.) mag dies gelten. Ausserdem kann der parallele Entwick-

lungsgang e > {i)ei'> e vor Palatalen hier als beweiskräftige Erscheinung

angeführt werden, auch dass abg. -a im Auslaut > ei, heute als e er-

scheint. Eine andere, zwar lautgesetzlich mögliche Ansicht wäre die

(doch wären die abg. überwiegenden Formen mit -oie -eit etc. nicht

in Übereinstimmung hiemit), dass sich o aus -abam entwickelt hätte.

Der Wandel von « > i^,
o ist vor Labialen, auch Liquiden nicht selten

(vgl. variu'> vor, sanape^- snov, afr. allerg qläy etc.) wie schon im

Abg. (vgl. -ahilem > auhle sehr häufig, sonst sehr häufig in Franche-

Comte -au für a vgl. Görl. S. 145).

Das wäre ein ähnlicher Vorgang, wie ihnM,-L. II § 256 für Italien

mit Greden erwähnt, wo ovg neben ög auf -avovg zurückgeführt wird.

S.Sgl, e entspricht abg. -eit] -ä in Besancon dem abg. -ot, in dem

die vorhin angegebene Senkung von e> o, gt eingetreten ist.

1.—S.plur. -i ist abg. -iens, ient, int, und zwar auf eine Akzentuierung

-tens etc. zurückgehend. Wenn Görl. S. 20 Belege für eine Betonung -iens

findet, so muss ich entgegenhalten, dass 1. der Betonung -iens, wenn sie

wirklich statt gehabt hat— ein heutigerVertreternämlich findet sich nicht

vor — die Stufe -uns voranging mit Bezug auf Ahnliches beim Kon-

junkt. des Präsens (vgl. auch bene^ hien> biin-^ bien > bl hier ; bien > be

in zentralfr. Dialekten, Champagne etc.) dass 2. die Yorm^nesUjens, aurie-

hiens, pouriehiens und die 3.pl. auf -int (Görl.S. 22) dagegen sprechen.

Die Formen 1.—3. plur. -e, die häufig in der Cote d'or auftreten, ent-

sprechen abg. -eins, -eient, während eine 2. Form in Besangon mit -iä

dem Neufranzösischeu entspricht.

Zu den Verben der Klasse IIb bleibt noch zu bemerken, dass das

Infix -sc regelmässig im Imperfekt erscheint, wo es auch im Präsens

auftritt, also: 1.—3. Sgl. fyäri, 1. und 3. plur. fyärisä, und imp.

1.^—3. Sgl. fycerisö] bei dem Semi-Inchoatifen erscheint 1. und 3. plur.

präs. drdmä und dremisd, entsprechend im imp. dvdmo und drdmisö.—
esse bildet das Imperfekt aus estabam {*exisfebam) > etö (Bourn.),

etu in Besancon, 3 Sgl. f^f, etä; 1.—3.plur. f^?, in der Cöte d'or häufig efe.

Als von grosser Wichtigkeit darf erwähnt werden, dass inBesauQon

entsprechend den abg. Formen des imperf. von esse: ere, iert, ert, erent

noch ein er fortlebt als 3. Sgl. Man vgl. auch N.A. I S. 22, 4: Jdani

k'er 2 grä riisT^] I 23, 1: l'er sen'9l23, 2: ¥er ki dd küt; sodann N.A.

I 33 : s'er esürimä las ädj (= c'etait assuvement les Anges). Fernerhin

I
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existiert dort noch ein erani habutu'^ er evü {= fr. j'ai ete) ; vgl.hiezu

N.A. I 91, 3: s^el er evU osi pro }c9vu 174 (= s^il avait ete aussi prompt

que von VHes). (Vgl. hiezu auch die Angabc M.-L. II, § 262 über

Fourgs, Freiburg, Waat und das sUdöstl. Lyonesische, „die bei eram

bleiben.")

3. Das Perfektum.

§44. 1. Die schwacheu Bildungen.

Verben der I. Klasse
auch 'is >

>
-ey, auch -it >
auch -iemes

auch -estes >

afr. > -ai

„ > -as

„ > -af, ot

„ > -a7nes (ains)

„ > -astes (az)

„ > -erent.

abg.

e, z

(abg. conäamptmsmes)

lat. -II

isti

-int

-imes

-istis

irunt

> afr.

> „

> „

> »

> „

eti.

Verben der II. Klasse:

a) Nichtinchoatife

:

-i >
-is {*ist) >
-it {*int) >
-imes {*ims) >
-istes > / en

-irent >

b) Inchoatife:

zst.

zsen.

Das Infix trat auch ins Perfekt wie im Poitevinischen, Normannischen

und Burgundischen, Wallonischen etc. Die Semi-Inchoatife bilden beide

Formen: 1. und 3. plur. ävrd und öevrisä im präsens und ebenso im

Perfekt 1. sgl. ävri und öevrisi (nur sali -sentir bildet keine Form

mit dem Infix.) Es besteht Gleichheit in 1.— 3. sgl.; das -e der

1.—3. Sgl. der I. Klasse weist auf afr, -as, -äf der 2. und 3. sgl. zu-

rück, das dann auf die 1. sgl. übertragen wurde. Von abg. 3. sgl. -ey,

das *e hätte ergeben müssen, findet sich nichts mehr. Eigentümlicher-

weise existiert neben 1.— 3. sgl. -e der I. Klasse auch noch eine

2. Bildung mit 1.—3. sgl. -«', die aus der II. Klasse vorgedrungen ist,

in den schwachen Verben der III. Klasse lautgesetzlich ist und auch

einen grossen Teil der starken Verben erobert hat. Im Plural 1. bis

3. person herrscht ebenso Gleichheit mit -en, das entweder auf laut-

gesetzliches afr. -ains statt -alslmes zurückgeht oder auf lautgesetz-

liches -irnes'^en der II. Klasse, afr. -asmes hätte *-rini oder ^'-äym er-

geben sollen). Inwieweit die Formen der starken Verben, die auch

1.—3. plur. -en zeigen, mitgewirkt haben, wird sich dort zeigen. Hin-

57*
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sichtlich der Stellung zu andereu Mundarten mag erwähnt werden,

dass das Lothringische kein Perfekt bildet und das Burgundische nach

M.-L. II § 272 „-/rß für alle 3 Personen aus 3. plur. der Verba der

II. Klasse weiterbildet", ferner dass gegenüber der Verallgemeinerung

der 2. plur. (z.B. -et, -ö\ -Ösetc.) in den meisten Mundarten hier das

Nasale -en eintritt, ähnlich -ö in Deycimont, -ön in Ban-sur-Meurthe,

-en in Moyenmontier und -in in Vexaiucourt. Eine nähere Unter-

suchung über diesen Vorgang wäre von Interesse. Auch bezüglich der

Übertragung von 1.— 3. Sgl. der II. Klasse auf die I. Klasse, wo in

derselben neben 1.— 3. Sgl. -e ein -/ auftritt, trifft die von M.-L. II

§ 273 ausgesprochene Ansicht nicht zu. Von einer Angleichung des

Perfekts der I. Klasse an II. und III. Klasse nach Analogie der Über-

tragung der Konjuuktiv-Plusquamperfektendungen -isse -isses -ist auf

-asse -asses -ast ist insofern hier nicht die Rede, als Konj. Plusquam-

perfekt der IL Klasse -is, das der I. Klasse aber -äs lautet. Auch

handelt es sich bei 1.—3. sgl. des Perfekts hier der I. und IL Klasse

nicht um eine Übertragung der entsprechenden Formen von habuit > ü

fui > /m, wie häufig anderwärts.

Yerhältnis des Perfekts zum schwachen Stamm (1. plur.) uud

Partie, perf.

1.—3. plur. Lplur.präs. pari perf. -j|

-dn, en, ün ä evü

])yejen P^|M pytt^, pyü
tejen tejä tejü, täv

Sdn, sün sevä sevü, sü

veyen veyä veyü

pyen pyä pyü
vyen vyä vyil

dven, chn, den, diin dvä, devä devü, dvü, da

cognovuitykuen'ü^kuen^äsl kuen'en, kuen'äsen kuen'äsä kuen'ü

crevuit > kräsi, e kräsen kräsä krü

ploviütypyuvi, pyü — Ssg. pyuv pyü

bebuitybvi, e; bü bven, bün bvä bevü, b'ü

creduit> kreyi, krü kreyen,kra,krün,kren, kreyä krü

recepuityrsü rsün rsvä rsü

caduity tsuzi, e tsuzen tsuzä tsü

*venuit>vnH, e vn'en w'a vnü

Henuit > tn'i, e trien tn'ä tnü

§ 45. Die Ui-Perfekta
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Tabelle 11: Terhältuis zuui Afr. uud Abg.

1. habere: abg.

afr. oi i heu^ hau; sapere: sü; 1.— 3. plur.

„ oüs {y ü heust, hust^ aust, heues ; "^""' *^"» {ahg. sout,sot,

out
»7

J7

n

hot, ot, out, haeut;
^orent).

humes, haumes, hausmes
;

oYimes i

o«s/es /> ww, 9W, w — (feblt)

onrenty — (fehlt).

potere: pyi,pye, 1.—3. plur.

i porent

2. movere:

ah.müi

Py'"^''^S'^-^^-{puerent)

(abg. pout, pot, poist, poit,

poiiist, peusmes, poismes)

placere: pyeji,e, 1.—3. plur.

pyejcn.

(Die entsprechend. Formen

des Abg. fehlen. Vgl.

G. S. 41 und 135.)

mous > mü

j,
moilt \ (abg. 3 sg. muit)

monmesi

plovere: pt/ü.

bibere: bvü^ bve, bü ; 1.—3. plur. bven,

b9n, bim, ben.

debere: dvi, du; l.—^.^\vir.dven,d97t,

den, dün.

„ murent I [ühg.lY^hir.meumes) (nhg. dahut, datit, douhes, dehues).

3. recipere:

crescere : hräsi, e ; 1.—3. plur. hräsen.

credere: kreyi^ e, krü\ 1.—3. plur.

kreyen^ krün.

legere: leji, e; 1.—3. plur. lejen.

cognoscere : kuerCü, ktien'äsi ;
1.—3.plur.

kuenTm. kuen'äsen.

(abg-, reconnit).

„ moitstes/'^ mün^ man, men.

afT.regui

„ receus J > rsü

„ regeut f (abg. recehus)

„ receimesi

„ receüstes) > resün, rsven

„ regurent I (abg. reciurent)

„ recehumes

4. volere

Sifr.vöü

„ volis

tenire: tnH, e; l.~3. plur. tn'en'

> vyi, e

vout I (abg. vost, ivost^ vout, vouslt, voulsit)

„ volimes
|

venire: vnH, e; 1.—3. plur. vrHen\

„ vollstes / > vyen

„ voudrentl (abg. vossimes, voussimes, voldrentj voudrent).

5. valere:

ah'.valui ( morire: mdri,mdrisi; \,—'d.\)\m'.mdren,mdrisen.

valiis

vahlt
> vfl/i, e
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at.valümes l /allere \ f&yü 1.—3. plur. /eyen.

„ valustes / > vef/en

valurent |

'

cadere : tsuzi, e 1.—3. plur. tmzen.

Von diesen erwähnten Formen sind:

I. Laiitgesetzliche Bildungen: l.ü,ün,97i; sü, sün, S9n, pyl;

2. ^J«/w ; bü^ bUn^ di , diin^ mü, mihi^ mdn. 3. rs, rsün, rsan ; krü^ krün.

4. vyi; vnU ; tnH. 5. feyi'i.

II. Bildungen aus dem schwachen Stamm der 1. plur.

präs. mit Anhängung von i, e (1.—3. sgl.) en (1.—3. plur.)

1. ^yi, e, i}yen\ fyeji, e, pyejen. 2.bvü, bve, bven\ dvi, dven. d.kräsi^

e, kräsen] kreyi^ e, kreyeti: leji, e, lejen. 4. veyi (wegen -e); Uuzi]

rtidri, mdrisi.

III. Nebeneinander her gehen:

1. pyiivi und pyü. 2. bvü, bve und bü, Min, b9n\ dvi und du.

3. kreyi und krü , kiwrCasi und kuen'ü.

Der Plural zeigt 3 Formen, die alle als Verallgemeinerungen der

1. plur. anzusehen sind:

1. 'ün von -ohmes aus Typus, 1 und 2 (fiahui, movul), vgl. auch

schon abg. humes.

2. -971 geht zunächst auf ein -eu(s)mes (vgl. abg. peusmes) oder

auf eine Bildung mit -oimes (vgl. abg. poismes) zurück (vgl. hiezu noch

ferner die Formen des Tndik. und Konj. 1.—3. sgl. mit -ä^ die auf

die abg. Endungen -ois, -oit, -oisse etc. zurückgehen) ; auch ein -uemes

(=ames) ist als zugrunde liegend möglich (vgl. hiezu Görl. S. 79 ff.

über die Formen ue, eu, neu aus o), da in Besangon S9n (sumus) auf

abg. suem hinweist (über eine mögl. Form *soimes im Abg. vgl. un-

regelm. Präs.).

3. -en ist, wenn man zunächst in Typus 4 und 5 ihr ausschliess-

liches Auftreten im Auge behält, auch eine lautgesetzliche Fortbildung

von 1. plur. -mes und -umes, ausserdem ebenso der 1. plur. -imes der

I- und Si-Perfekta.

1.— 3. Sgl. zeigt 3 Formen, die alle auf Verallgemeinerung der

2. Sgl. beruhen:

1. Lautgesetzliches -ü repräsentiert aus Typus 1. -oi'is, aus Typus

2. -üi, -üt (vgl. schon im Abg. die Reduktion von iUy ü, desgl. natür-

lich hier durchweg), aus Typus 3. -ui, -eus, -ut und aus Typus 5. -ms.

Es liegt hier die VerallgemeineruDg von habüisHy abg. hustyu vor.

2. Ungesetzliches -e, das aus der Klasse der schwachen Perfekta

übertragen wurde.

3. -i, das zunächst aus nachweisbaren Formen der 2. sgl. herrührt,

wie in potuisH > abg. poui(sJt, poit > heute p«/« (wobei y hiatustilgend
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auftritt in pou\\U), und in afr. volis^ vyi\ auch erinnert bei den

übrigen, wo „-z" nicht gerechtfertigt ist, dieses „-/" neben ('bertraguug

aus den erwähnten lebhaft an eine Verallgemeinerung der abg. Formen

vousit, voulsit^ vossit. Auch darf nicht ausser acht gelassen werden,

dass es in 2, Sgl. der -/ und -s/-Perfekta lautgesetzlich auftritt und

bei der Verallgemeinerung von hier aus Unterstützung fand. Dass

diese letzteren wesentlich mitgewirkt haben, beweist schon im Abg.

ein gewisses Schwanken von habüisti > hust und potüisU> poist^ yoU,

pouist.

In allen Fällen, wo die lautgesetzlichen Formen nicht mehr vor-

handen sind, wurde an den schwachen Stamm der 1. plur. präs. im

sg. -«, e, im plur. -en angehängt. Wahrscheinlich hat den Verlust der

Formen herbeigeführt, dass lautgesetzlich z. B. habeo und hahui in der

Entwicklung der späteren Zeit (vom 14. Jahrh. an) zusammenfielen,

ebenso die 3. Sgl. präs. und perf. bei allen Verben. Dies mag aus

denselben Gründen auch für den Verlust des Perfekts im Süd-

lothringischen, Wallonischen und Pikardischen (nach M.-L. II. § 272)

gelten. Bemerkenswerterscheint mir noch ein «;gwMfs^^ > vwV, tenuisU^

Mi zu sein, insbesondere da G. keine Perfektformen desselben mit -iii

erwähnt, sowie die Angabe M.-L. II §287, wo plout ixws, plarjuit (placuit)

nach Analogie von fagu y/oii erklärt wird, das aber nicht mit plaguii

gleichbedeutend sein kann, ausser man setze ein zu ^;/a^u?Y konträres

plagü-it an.

§ 46. Die Si-Perfekta.

Sie zeigen durchweg 1.—3. sgl. -i, e, 1.— 3. plur. -en. Folgende

Übersicht möge ein Bild von ihnen geben, in denen mit Ausnahme

der nacherwähnten überall der schwache Stamm der 1. plur. präs.

verallgemeinert ist:

1.—3. Sgl. l.und 3. plur. 1.—3. Sgl. 1. u. 3. plur.

risWy riji, e O'ijä)

;

clausWyk^yuvi, e (k^yiivä)

misW^meti, e (metä)

;

dixif^ diß, e (dijä)

-duxif^-duji, e (-düjä-düsä); cox/f^ kceji^ e (käejä)

traxit > trä.yji, e (träyjäj; planxit > pn'en^i, e Qm^m'ä)

scripsif^ Tkrivi, e (ekrivä); lexW^ leji, e GU^V
adtinxit > etedi, e (etedä); mnxit > djuen'i, e (djuerCä)

> etenH^ e (eten^ä);

vixity'Viki^ e (vikä) i Partizipalstamm und

1.—3. plur. viken, viven (vivä) ) Infinitivstamm.

Der starke Stamm drang ein in: ryi (risit) (1.—3. plur. ry«) neben

riß, in g'yi., e neben diji, e (1. und 3. plur. g'yä und dija).
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4. Unregelniässige Perfekla.

a) Fui bildet: fai, fusti, fut {
>/m; fü^nus^ fustis, furunt\ > fsn,

fön. Von abg. Formen erwähnt Görlieh nur fui, föit, fuerent (p. 138).

Über 1.—3. sg-1. /«7 bleibt nichts zu bemerken, und über 1.—3. plur.

fdn, filn gilt, was beim Perfekt über die Endung 1.—3. plur. -dn, ün

gesagt wurde, fan wird ähnlieh wie Sgl. f'ö in Lahagne und Bessin

(vgl. M.-L. n, § 296) anzusehen sein. Es geht zunächst auf eine

Grundform fqmes zurück (vgl. prov. fomes), aus der entweder ein

'*foimes oder *fenmes im Abg. schon bestanden hat. (Vgl. hiezu pois-
||.

mes, peiismes im Abg. (potu/tnus) und die Konjunktivformen fuest, |

feussent von etre)-^ fün wäre die Form aus fiimes. |^

2. feci bildet vzi, e (1.— 3. Sgl.), vzen, vzün (1.—3. plur.), ist also

sehwache Bildung aus 1. plur. präs. vzä (starke Form/ä).

5. Das Imperfektum KonjanktiVi.

§ 48. Der Einblick wird erleichtert durch Betrachtung von: h
hahuissem -es -etyces-, abg. l.plur. aussiens\ 1. ^gX.hmisse,

hahuissemus -etis -enf^öesl] ausse, 2. Sgl. aitsL, heheust, hust\

föissem -es -et^fces. 3. plur. eussient, heussient, aussient.

föissemns -etis -ent^fmsX; Sihg. 3. plur. fössient, feussent, fussie-

ent, fuscient, fussaint, fusseinf,

fuisseint.

Ausserdem sind von Bedeutung die abg. Formen eusoient, eussoint,

fussoint.

Dieselben Endungen zeigen entsprechend die übrigen Verben, mit

Ausnahme der lautgesetzl. II. Klasse.

I. Klasse: II. Klasse:

cantasse etc. > tsätges florisse etc. > fyöeris

cantassemus etc. > tsätt ßorissimus Qic.'^ fy&risl

III. Klasse:

rendidisse etc. > rädöes

rendidissemus > rädl.

Ebenso die starken Verben:

behuisse etc. > bvve, bvm misissem etc. > metöe (1. plur. meto)

bebuissetnus > bv7, bväsi misissemus etc. > meti, metdsi.

Hiezu erwähne ich die abg. Formen: 1. plur. condampnessens,

constroiffnessens, survivessens, peussens, deussens, heussens, peusseins,

eusseins, demandissems , deiriandessoins
,

paesoins, veuillesins (Görl.

S. 19, 20)

;

3. i)hir. viessient, feissient, peussient, heussient, fussient, deissient,

vausisient, fusseint, sausseint, moreusseint\ fussiient; naisquesaint (Görl.
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S. 2\, 22), sodann vgl. 3. pl. mit -ant (perdesant donasent) und -ont

(Görl. S. 23).

Sodann die Formen der I. schwachen Konj. auf -esse -essent: con-

dempnest, demandest, demandessoins, montressiens, donessient (G. S. 27);

auch die mit -isse nach Analogie der II. schwachen Kon. (G. S. 136).

Ferner erwähne ich nach Görl. S. 136 abg. morisse, morust^ nidris',

morissiens, 7norissietit, morucient, moreussiensy- marisi; die übrigen dort

erwähnten bilden jetzt ihre Formen aus dem schwachen Stamm der

1. plur. präs.

Lautgesetzliche Bildungen sind [heh]eust > äs, eussient, heus-

sient > ces7, feussent '^fcesi;

peussems

peuss

seins
)

deussens

)

Stent \> P'^"^'"'^ deissient]>
'^^''-

Ausgenommen die lautgesetzlichen Bildungen der II. Klasse geht

nun deutlich hervor, dass in den übrigen Klassen, in denen wie bei

lautgesetzHchen peussienty pyöes7 etc. eine entsprechende Form im Abg.

nicht belegt ist, Übertragung von \Iiab\uissem^ (ßs, \Jiah\uissemus etc.

^ äsi und derselben Endungen von fuissem'^ fces etc. stattgehabt hat.

Diese Endungen wurden aber an den schwachen Stamm der l.plur. praes.

einfach angehängt; im Plural statt -cesT aber häufig nur -2 neben -ris?,

dieses -t nach Analogie des Konjunktivs Präs. Wahrscheinlich ist der

Ausgangspunkt in abg. Formen 3. plur. penssient ^pyäst, fenssient'^

fast etc. zu suchen wo -euss- > öes als zum Stamm gehörig aufgefasst

und -ient > ? als eigentl. Endung betrachtet wurde (vgl. hiezu auch

die Übertragung der 3. plur. präs. ind. auf 1. plur,). Von einer Fort-

entwicklung der I. schw. Konj. des Abg. mit -esse und -isse findet sich

nichts mehr, nur wäre hier eine Bestätigung der Ansicht Görlichs

S. 28 beizufügen, wonach heute vortoniges a > e und überhaupt « > e

sich wandelt und diese Formen mit -esse aus 1. und 2. plur. lautgesetz-

lich wohl möglich gewesen sind. Die Entwicklung von -uisse > (£s

kann 2 verschiedene Wege eingeschlagen haben: 1. -uisse stellt sich

dar als Produkt aus -?/ -/sse> des, worin aber dann auch *-ws und *-ds

zu erwarten wäre entsprechend den abg. Formen fussient etc., 2. ent-

sprechend den abg. Formen: feust, eussoient, feussent^ peusmes, penst,

peuüsens, seust etc. trat statt -uisse oder auch ein dem prov. fos, fosses, fos,

fossem entsprechendes -*osse ein, das lautgerecht abg. -e«/ss> heute -äs

ergab ; oder trat statt -uisse ein *-oisse ein, das wie im Lothringischen

Konjunktivbildungen disoisse etc. analog erzeugte (vgl. auch hier die

abg. Präsensendung -ois^ und Konj. -oisse, entsprechend heute -öe

in dem hier das „i" auf o in *-oisse !> öes trübend (umlautkräftig)
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gewirkt hätte). Ähnlich spricht sich auch M.-L. II § 307, S. 351 für

Lothringen und Morvan mit „c, ö" aus mit den beiden Möglichkeiten:

„e, Ö-' ist vielleicht aus „w" entstanden (worunter ich lautgesetzliche

Entwicklung aus -insse für hier verstehe) und hat seinen Ausgangs-

punkt in eusse, füsse (was hier zutreffen würde); andererseits kann

lothr. „e" alt sein".

V. Die Futora.

1. Der Stamm.

§ 49. Der zweite vortonige Vokal in der I. schwachen Konjug.,

auch bei den Verben mit palatalem Ausgangs , verstummte ; also •

chanterai > tsäträv. Die beiden nichtinchoatifen Verben vni, tni {venir,

tenir) zeigen veräv^ teräv, in BesauQon vära^ tära in Übereinstimmung

mit den abg. Formen retienra, venroit, vanront^ tanra, vanroiz (G.

S. 111, 112). Es sind dies ähnliche Bildungen wie dorrai aus donare

+ haheo^ so dass also in den heutigen veräv^ teräv, värä, tärä eine

ähnliche abg. Bildung t'm/re +Äa5eo> *yen-a?, *varrai etc. statt hatte.

In den Inchoatifverben wird überall das -i des Infinitivs eingeführt,

auch da, wo es im Altfranzösischen fehlte oder seltener war; also:

fyöeriräy (fleurir), bniräv (benir), kräviräv (couvrir), estiräv (asseoir),

grepirä (grimper), serviräv (servir) etc., wfriräv (afr. offrerai), pet-

siräy (afr. partrai), öevriräv (afr. ouvrerai, ouverrai), mdriräy (afr. mor-

rai\ kräviräv (afr. couvrerai und comerrai), sufriräv (afr. souffrerai,

soufferai), sätiräy (afr. sentirai) und dramiräy (afr. dormirai). Die

Verben der III. schwachen Konjug., sowie die der starken Konjug.

zeigen lautgesetzliche Formen: vurä {voudrai; l'r^r ohne d), j;urä2'

{pourrai), varäv {voudral; vgl. hiezu die abg. Formen Görl. S. 105),

färe {fandra), pyore, pyure (pleuvra), mörüy [moudrai-^ vgl. G. S. 105),

söerüy (suivrai).

Die „-e6?y-Verben" zeigen in Bournois den Stamm mit „d" in

Besan^on ohne „c?"; also pyedräv und pyeräy, djuedräv und Joäräy,

crescere zeigt vom Infinitiv kräfr gebildetes kräträv neben kräräy-,

vivere'^ vivr neben vivräy ein aus dem Perfektstamm gebildetetes

vikräy; debere >- devue und sapere > sevue neben davräv und seräy auch

ein deräy; essere^Ur bildet sräv, ire zeigt Erweiterung mit „t;" aus

vadere des Präsens mit viräy. (Vgl. ebenso in Besangen, Possesse,

Urimenil M.-L. II, § 314).

§ 50. 2. Die Eodungen des Fulurams.

a) Das Futurum der Gegenwart.

Bournois: präs. von habere: 1.—3.sgl. ä", e, e; 1.— 3. plur. ä, ~e Qt), ä

Futurum: „ „ äv, e, e; „ „ ä, i, ä
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Besangonrpraes. von habere: 1.—3.sgl. äjije;«; 1.— 3. plur. r7, et, ä

futurum: „ „ ebenso „ „ (7, r, ä

Cote d'or häufig: praes. von habere: 1.— 3. Sgl. e; 1.— 3. plur. o, uet, d

futurum: „ „ e; „ „ o, e, ä.

Mit Ausnahme der 2. plur. findet im Plural Übereinstimmung statt;

dieselbe ist mit -i in Bournois ganz auifällig. Sie stimmt überein mit

2. plur. des praes. der Nichtinchoatifen von veyiir und tenir, nämlich

mit vni und tni (vgl. die Verwendung des Imperat. bei den übrigen

an Stelle der 2. plur. praes.).

b) Das Futurum der Vergangenheit.
Bournois: ind.imperf.: 1.—3. Sgl. o, o, e; 1.—3. plur. ?

futurum: „ „ g, g, e; „ „ ?

Besangon: ind.imperf.: 1.—3. Sgl. u, u, ä; 1.—S.plur., ?u. m(2.plur. m)

futurum: „ „ „ ; „ „ „

Cote d'or häufig: ind. imp.: 1.—3. Sgl. ö; 1.—3. plur. e

futurum: „ „ „;^^ „ „ „

Es herrscht also hier vollständige Übereinstimmung in den En-

dungen der beiden Tempora.

Das Partizipinm.

§ 51. 1. Die schwacheü Partizipien.

icantatuy tsatäv IL Klasse: Servitut servi\

manducatuy medjl III. Klasse: vendituyvädü.

Hier herrscht also Übereinstimmung mit dem Französischen, -l in

denen mit palat. Stammauslaut ist lautgesetzlich.

2. Die 1-Verbeii zeigen manche Eigentümlichkeit. Zunächst zeigen

wie im Französischen vni und tni {venir^ tenir) mit vnü, tnü Anbildung

ans Perfekt vefiui^ tenui. Im Unterschied vom Französischen bildet

veti (vetir) ein veti (fr. vetü)] dagegen finden wieder die abg. Formen

sentue, consentu (G. S. 137) ihre entsprechenden Vertreter mit sätü,

cösätü, denen sich auch kosätü beigesellt (vgl. hiezu übereinstimmend

das Neuwallonische, Champ., Neupikardische etc.). Dem Französischen

entsprechen : mö, mgts (mort, e), drdmi^ «, (dormi, e), hueyi t (bouilli; e),

sgtsi (sorti; e), mäti^ J (menti, e). Schwache Formen — im Gegensatz

zum Französischen , aber in Übereinstimmung mit dem Normann.,

in Morvan. und in Blais — zeigen: öefri, t (offert, e), ävri, t (ouvert,

e), sufri, l (souffert, e) krävi, l (couvert, e); emijlire'> äpyir, äpyär

bildet äpyl, ~t und äpyät.

$. Die Üi-Perfekla zeigen neben starken Formen häufig den schwachen

Typus (wie im Lothringischen, im Wallonischen und in Morvan. vgl.

M.-L. II, § 330): habutu'> evii (abg. hahü, heu)] debutuy devii, dvü
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neben du (abg. dehn)] saputuy sevii neben sü (abg. sehü, sahü)\ *po-

tutuy pyü (abg. 2Jehu, in dem p{e)huy pyü sich wandelte); ferner

hreiüi (craint), etedü (atteint), etedü (eteint), djuen'ü (Joint): dagegen

aber Icrü (erü). Die übrigen s. d. T-Partizipien.

4. Die Si-Perfekla.

Regelrecht sind missu'^ mi, fem. mij, prisu, a'^ jni, J (natürlich

auch mit Femininbildimg aus dem Maskulinum); clausus Wyd, fem.

k'yot als Anbildung an die T-Partizipien; risu bildet das schwache

Perfekt rijü (vom erweiterten Stamm rij- (= fr. ris-); die andere

Form rye ist Anhängung von „-e" an den starken Stamm ry--^ *seditus

(vgl. ^sedire statt sedere) und *adseditus zeigen siti, sti und esti ; tor-

dre > tödr neben tTjdü den häufigeren Ersatz durch part. mäyyi aus

fr. ma/'lle, lat. macula (vgl. auch span. mancha = Gebtisch und die

Bemerkung Gloss. S. 208 ,,tordre un lien de bois pour le rendre plus

resistant", worin also tordre und mailler die Bedeutung gewechselt

hätten).

5. Die T-Partizipieü zeigen im allgemeinen Übereinstimmung mit dem

Französischen: /ac^w, a>/öJ', ^; tructu'^trUV^ t-,
— structu'y— strü.,t;

dictii'y di, t\ coctu'y köe, t; punctu'^pue, t; scriptu'^ ekri, t\ ferner

sind dem Französischen entsprechend gebildet nü {nui)^ lü (lui)
;
pyu

(plu) und tu (tu) neben pyäv {abg.plahu), täy^ le, let {lit, e); mo^ niöts

[mort, e); süfi (suffi); dagegen ist schwache Bildung kren^ü {craint)

sowie die erwähnten der II. Klasse: äfri {offert\ ävri (ouvert).

6. Die Partizipien auf -ctns.

k9ye, t (*collecti{S, vgl. Inün. kadr von *c6ll(i)gere) ist lautgerecht,

ebenso hni, t {benedictus) und di, t (dictus)-^ pye, t {plancta) (neben

sonderbarem substantiviertem köpien ohne t (nfr. complainte) : coctu !>

köe, ^; nach Analogie von collectus > k9ye, t bildet secütus > S9ye, t

und skur (secouer) mit skue, t-^ ebenso nidye t (molere). Schwache

Formen zeigen djueri'ü, ü (iunctii) nach Analogie von kren'ü (craint)

und die „-ec^r-Verben" mit etedü (atteint) und etedü (eteint) nach Ana- |i,

logie von etädü. Die übrigen sind ohne besouderes Interesse. >
7. Dass kein Partizip von esse hier versanden ist, hatM.-L. II, §344 f

genügend erörtert; die Formen sinn habutu'^sö evü und er evü

{eram habutu) bilden den Ersatz hiefür. (Vgl. auch Görl. p. 153 über

etre eu.)

8. Der Stamm weicht im allgemeinen wenig vom Französischen ab.

In pyny (daneben pyu-placutu) liegt, wenn es nicht auf *placitum zu-

rückzuführen ist, Einwirkung des Infinitivs und Präsens pyäyr, pyW
vor ; desgleichen durch den Vokal des Präsens und lufinitifs ist beein-

flusst kröivi (couvert), de krävi {decouvert), äfri [offert) und ävri (ouvert).

t
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9. Die Feiuiiiinltihliing zeigt ebeuso im allgemeineu Übereinstimmung

mit dem Französischen. Die schwachen Verben der I. Klasse zeigen

lautgesetzlich gleiche Formen für -afu, -ata'^äy^ ebenso die mit i)alat.

Stammauslaut -*iatH -iatuyi. Die Verben aus IIa und die schwachen

Perfekta aus IIb bilden -itu'>l, -ifa'^J; (rt + u fällt, rt-\-a, rd-\-ay

is, dj] *mortus'^ mn, *morta'> möts etc.); auftauend ist fem. äpyät

{äpi/är = nfr. emplir) neben äpy'i (Inf. äpyir). Die ?7/-Perfekta zeigen

-Ktuyü^ -utuy- ii. Eigentümlich ist die Bildung des Femininums mit

unorganischem „^', wie sie M.-L. II, § 346 für Südost- und Ostfrank-

reich und teilweise für Lothringen erwähnt, in rye, ryet {rire) neben

schwachem rijü, ü und in skue^ t (secouer) ; vgl. ferner hiezu die un-

organische Femininbildung beim Substantiv. Lautgesetzliche Bil-

dungen liegen aber vor im Unterschied vom Französischen in clanditu,

a'^k'yö, t (fr. dos, e), und in tsü, t (cadere), ferner neben Anbildung

an collectus, a > kdye^ t — wegen des nicht ganz lautgesetzlich ent-

wickelten betonten Vokals— in secutus, a> sdye, t\ '^molitus, a'^mdye, t;

*placitu, a'^pijäy, t. Bemerkenswert ist noch scribitu, a';;>ekri, ekn,

in dem das Feminum denen auf -itii^ itay i, i gefolgt ist, neben fem.

ekrü in Angleichung an die vorigen.



Anhang.

Karzer Abriss der vergleichendeu Lautlehre im Allfranzösischen, Allbürgnudischen,

Neuburgnadischen (der Dialekte von Bournois bis Besau^on) and Terwaudter oder

naheliegender Dialekte.

(Die mit den erwähnten Idiomen übereinstimmenden Formen finden meist keine

Erwähnung.)

Abg. Nbg. Verw. Dialekte

d]>e(über Quantität vgl. ^. lothr.a>c;rtr.

G. 12 lumere-paire)
"J -^ < >?»«; Emilia

u.Abruzzen>«

Afr.

«]> e

a^ai: gairant, baitaüle "^ gerä, betey

quaitre,sai- imelaide > ketr, sevue, meled

voir, aihe \malaidie > meledi, ehe

S. Fratello>ä

{quättr.)

ä-^-tr'^e ä-\-tr'^ ei : freire, peire

> prov. ai.

ä-^-try^eiäv), Bes. e, lothr.d4- <»>?.

ä: frer Bes. per imd e» desgl. in Mor-

jpär-^ mer van; XIII. Jhg.

in Ostfrank, u.

nördl.Pikardie,

-äte

-ätu

-äte -äte _ altlotbr. > -e ;>e ^ yeiiey): Fr.C.u.C.d'or: .. >f (oJ')Be8an5.>ä
-ätu -atu

-^
'

^ ' * ^ neulothr.> -e,

oy, ««/, a;

nordostfr.> ei,

ai, oi.

-dreier -dre>-ciV.C6ted'oru.nördl.bi3 -dre>äy (5) ;Be8an5.>« oberital. häufig

Lothr. : porteir, refuseir "^potsäv, rfüjäv > a, äa.

-dre> -ier Fr. C. (vgl. Formen- -dre>I nach Palotal od. lothr. C>yf,

lehre § 18, 19, -are und in -mrc-Verben (vgl. -iare-carei t, e,

-iare-Yerhen): jurier, curier %iS, 19.)'^djuri, MrJ. y<£'

Anmerkung: Gebrauchte Abkürzungen z. B. d = haupttoniges a; a ' = vortoniges,

~a = nachtoniges, a] = freies, o[=: gedecktes; ist a unbezeichnet

gelassen, so ist es auf keine bestimmte Stelle beschränkt und nicht

vom Ton abhängig gemacht.
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Afr. Abg.

d]4-;>e(}]_f_/>ie Fr. C.

qualis^ quielz,talis^ teil

o .

<a >

-älem'^-el -a?e»i>^-enn Erbwörtern

(mit Ausfall des „1"

vor flexivischem „s") ^g
-alem ^ aul in Lehn-.

Wörtern

lesquez, lesquaz, loiaul, y^
principaul

;

^zi

Girart I u. II > al, el, e:

Hostel, temporel;

a-\-l'^el a-\-l oder Labial J>aM ver-

einzelt

Nbg.

rt]+Z>(" s. später.

Ausnahme: "]+?>o:
oläy (aller)

Bes. moled.

-alem'^ -ä, Bes. p, (vgl.

Adjektiv § 5, 6.)

BesanQ.: so (sei).

-alem> -el in neufr.Lelin-

Wörtern,

abg. maul'^mo (mal)etc.

Verw. Dialekte

lothr.^aZ.o, im

allgemeinen,

aber: tel.Jcel.

\oi\i.-ala^ol,al.

n

ä-{-l oder Labial>p hau- altlothr. >aM/
fig, insbes. in BesanQ.: neulothr.^o.

obil {habil)

Lab. -f- « 1> ?) (> ; wo so Morvan^o^
{maison) neben mäyjd

;

tsni^v {cannabis).

Pal.+a Palat.+ a]>«e,eimSüdosten Pal.-|-«>« neben selte-

^ ie ^ e (Fr. C. und uem e in Bes.

Champagne), tsir etc.

chere > Bes. ser.

P&\.-]-ataPa\.-\-ata'^ iei/ (nicht in Pal.4-«^«>^JiBe8ang.ä.

> ie der Fr. C.) > iee^ie (Fr.

C. und sonst).

Bes. certifiey , assigney

;

esini esin'ä

priey, treitiey, soup- ^ prlyl, tretl priä

liey,chargiey,obligiey. tserdjl, obyidji

Fr. C. chancie, chivaugie. ]> tsäst, tsvätsT.

hahtiif^ habitif^ot neben out

out

habuif^ü ausnahmslos

a-^ v"^ äy (p)

fäyv{fa\)a.) tsnov {cannabis).

ä] -\- Nas ä] ~\- Nasal mit weibl.Aus-

>a« gang > ai, ei > ^^ smen

semeine > a ohne Nasalierung in

Vauclans: am (amat).

lothr. > yce,

ye, t.

lothr. > e, ay,

ey, a.

Südostfr. (von

Grenoble,Ly-

on, über die

Cote d'or bis

ins Nordfr.)

heute>T(vgl.

M.-L.I§262).

lothr.> e,eY), X.

i
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Afr. Abg.

Pal.-f-a+ Pal.4-a+Nas>zen

Nas.^ ien > iain (Fr. C.)

prochien (C. d'or)

pruchien (Girart II)

Nbg.

Pal.+ aNas. >r

> prutsT.

Verw. Dialekte

lothr.>r.

d-f-Sibilians > a allgemein a+ Sibilans >• äy (e) lothr. >e(pj/es,

(auch Girart I u. II). neben e gyfs),

grace, place ]> gröys, pyävs.

[Vgl. hierzu Görlichs richtigeAnnahme p. 26 a_> 6 erst

nach dem 14. Jahrhundert.]

a"-fSibi-

lans>a
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Afr. Abg. Nbg.

-ahilis '^ ahüis'^dble und auhle ge-

-ahle mischt in C. d'or u. Fr.C.

parahula > paroule

tabula ^ tauhle

agreauble, jurauble

-alle > -«fty, ayhy, ehy

-auble > -öbl, öby in Besang.

4> i(7&?/ ebenso /ä?;?/

I> tdbl föbl

> egrtüby, djürüby etc.

Verw. Dialekte

lotlir. >-oy, ay.

nordostfr.

>
avle, aule, die

(mittelalterl.)

neupii«. > af.

!aigue,egue, (C. d'or;/

Fr,C.Burg;Düubs)l

/mw, 2/««e (Aube,/ _ .

I TT TLj \ ]> yo in Besangon

jeave, taue (Doubs,'^ - -

^ H. M.) ^ '

(Zu G. p.33 eave= eaiie als (Zur Form yö, vgl.

nicht richtig vgl. hier N.A. I 178, 2, Creche

eave'^äv.) p. 12; S. s. I.p.p.l98.)

loth. > pu, w,

aw, av.

a-^ni'^ ü-\-7iC> -eigne, agne aigne, > en\ in Besang, häufig lothr.^ew'.

agne

montagnc, montaigne

compeignie

Allemaigne

auch en'

^ möten^

^ kdpeii''J

]> Olmen\

desgl. in den

meisten fr.

Dial.d.Ostens

und des Zen-

trums.

ä-\-li'^ a-\-l£^aiP

aiV bataille, batailhe

»• ar
a-+ Gutt.+«>

^^

a~-\- ce > as

Doubs: sarement

facons

a-j-w+ Gutt.>a2, ei, e

Saint, seint

Romanisclie Forschungen XVI. 3.

a-{-lf^ay

> betäy

^e«/in den mei-

sten Dialekt,

des Ostfr.

'>e überall neben, (ar, är

[ in Bes.)

> sermä, Bes. sormä

und särmä.

j>e; inVauclans auch « in den meisten

\ > 56, sä (Vauclans) Dialekten e.

58
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Abg. Nbg.

*-iariu'^ier ^_^

len

Verw. Dialekte

lothr.>^,^>,e-ler, -lere / - . ,,

\-i im allgemein

iarm*-iariay('"'^- -'" > {-ö^r (?,) als gelehrte
'>bwald> ^r;

\-ere u ge-
' lehrt. -a?Ve

Bildung.
siidostfr.^c»-

-icatu'^iey: -icatu'^-i [aus iey'^iiy'^l) lothr. > 7,

cliargiey, ohligiey '^tsärdjJ, ohyidjl yey^ ey.

a '^a a' '^ e fast überall:

emencle, essigner

cf-_j_ykons. ]>aa~+rfcons. > g (Fr. c.)

perler, guerder

{>e, vereinzelt neben e Lothr.>e, ai

auch a in Bes. (mittelalt.)

'^emäd; esinüv neulothr.^e

Ebenso fast

ganz Nord-

ostfr.

{>e, äy

^ 2)eläy, gfivdjl (neben

eigentl. Erbwort vodjüy)

-ueso-ationem .iationem i-oison i-ues
^-aison { ^\ • ~>{ -'•*

mv^ -{ansionem^ \-ison -^ i-ijo-ansionen-'

foitieson, fonoison

moisons

Hiatus -a~>e Hiatus -a~> a

hahu, ahu

saJiu plahut,

^ fuenijö

^ muesö, muejö.

Hiatus -af"^e (aus ä^ e lothr. ^ a

nach dem 14. Jahrb.) lothr. > avii,

savü.

]> ivü

> sevü, pyü (nfr. Form)

-atore^ aour, eour, aor ^{ -ü, 9r, ür in Vauclans

emparaor, ouvraor > äprdr, uvrs, uvrü.

e "> ie

Der Vokal e.
t.

e] ^ ie im allgemeinen | > 7 im allgemeinen.

apr.e4-n>e > e vor n (Dijon, Au-

xerre, Langres)

> ei vor n (Grancy-

le-Chäteau, Jully,

Dole)

{rein, ren, hen)'

keine Vertreter mehr

(> rä, bT)

>• i vor «(Dijon, Besan- i ^
,. P, ^ < > < 8. U.

5on, Vegez, Floov.)
|

-^

mgtie, vigne ^ ijr«'

Freiburg

heute > e.

ost- u. westfr.

|>2/ö, poitev.

yyä.



Anhang 915

Afr. Abg.

deus'';> dieu deus^ ^deu im Südosten

neben dieu, iiom.

des, dex (seltener

diex,dieiix,dcu.s)

deus ^ dei nordwestl.,

Cöted'or; Doubs,

SÄonc-et- Loire

Nbg. Verw. Dialekte

portg. dcus

> du (neben de vgl. prov. dieus

Forraonl. § 1) it. span. dio

rätoroni. diu,

> de (acc.)
'^'"^

pik. dieus, diu

loth. dey, dye.

e\-\-n

> ien (Jura H. M. ( > ^ 'f^thr. > ie,

Doubs) ) yi, i)] r,

viegne \ "^ vT (neben van')

tiegne \ > ^r (neben ton^)

> eift (C. d'or, ( > an'

Yonne, Säone-

et-Loirc)

{teigne, veigne)
'

!^ ^''"''i
^^**'

e«/T, a«7 (Charap.

C. d'or H. M.)

e] > ie e > te > i im Südosten |> t durchweg

e + Pa?. >
iei > ^ i;»-<7e, pie (pedem) > vlr^Zj, 2j7

zentralfr.-pik.

]> i, kat.

> iei > ^

lothr.>«e,2/a',»

j i

e[ _|. >. > e e[4-r>asporad. (Fr. C;
'

C. d'or. S.-et-L.)

prastre, tearre

> ei (Yonne)

(die entspr. Beispiele fehlen)

^ a in BesanQ.

> prätr., fär.

\> 5

lothr. > ye,

ya, c, i

> ^r, he, pretr.

ellu\> el -ellu

>-eZ(Aube,Bourb.,

Niv. Ysop.) (Zu-

sammenfall von

-elliis u. -ellum)

> -eal (S. et-Loire.

C. d'or) >
>/ -eaul (Südost.,

Fr. C, Doubs)

'^(-ial, iaul, iau

(Yonne, H. M.

Fr. C.)

'{!) (lautges. Formen)

pellis ]> pe.

äl (neben el) in Bes.

(unter central- od.

neufr. Einfluss)

0^ u in Bes. pellis >
pu vgl. N.A. 11661

Morvan ^ -ai

(= e? vgl.

M.L.I§163)

Norm ]> -e

Fonrgs>-mi
Nordostfr. >

-ea

Bourberain

> -ya

anglonorm.,

norm.^-mM,

eau

Anjou>-yo
58*
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Anhang 9J^7

Afr. Abg. Nbg. Verw. Dialekte!i «<e (meist nach Labial)

oe >s Ort (Bes.)

mourot, fasoe |> maro, vzö

voloe, tenoe ^ vyö, trCö

e > ei, e (C. d'or; H. M. ^ efre, fredür{froidurc) rät. u. oberit.

Doiibs) >< > e, oe

adreytement
'

> tZre (c^roe'O

e+J«, «>ei e+ w,n> 0« (C.d'or, Niv. / i<e neulothr. >e,
H. M. Yonne, Fr.C. Aubc, >< n. Lab.> ?/p

Doubs) ' u (Besangon) südostfr,> e,

soing, avoine > s?<e, evMcn Freiburg >e^
2^oi)ie > j32«?n (Bes. pun vgl.

NAI. 135,4) Vanclans

mM (»u'?ms)

dagegen F. C. ^jZaw ^j^em > pye lothr. p?/^

«+WqujJ>«« ?+'«Qutt_>fH öt (Fr.C.) >{ e

contreindrons > Tcotrerä, kotredrä

Girart I voincere ^ ~j,> vekr
vmncere

e_|_„+^>ee e+n+l>o^ai(Fr.C.,H.M. ^| ^ „
• ' +c^ • ' +t-^ ' ^

' >| Mf, Bes. oe

Yonne, S-et-L., C. d'or)
'

diemoinge, diemoinche ^ dümuen

metipsimum ^ C. d'or meisme, moisme

^ mesme meisme, maisme

> Doubs mesme meisme

maisme, meme
>l

mein

-esimus "^ f-aime-, -oime ( hat keinen Vertreter

VC. d'or, S-et-L.

/ Fr. C.)

'^j-isme, ieme

V(Fr. C, H. M.)

I

im

uitisme novisme ^ yiitim, ri'üvtm

septisme, troisieme ^ setim, trnjlm

quinzieme, dousieme ^ kcslm dujim

cinquieme, ventisme ^ sTkim, vätim
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Afr.

Anhang

Abg.

-itii > ot

-ita > ote

oiselot, passerote

919

Veiw. DialekteNbg.

>{ 0, ot, (in ßesangon)

>{ ot, et (in Besaucoii) Neuwall.

-

Lüthr. > e?/

> 'U'JW9> pcsröt

Bes. ssmisot, Icotet

leimet (N.A. I 191, 2)

pndvret (N.A. 1169, 2)

Der Vokal o.

9 > «c «] >
nie (phon.-ö)

\eH (fast überall) ^
neu (Pontarlier-au-

[
duc,Vignery, Nevers)

sueitr, jueudi, cueur

mieuve, vueuil, veimt

ä}, 9, ö, ü (ohne be- neiiwall, ^ ü

stimmten Einfluss der Metz ^ «, ff,

Lautnmgebung) desgl.Rhone

-

mündung

Lothr. > oe

^ .-,.,- Lahage>M«'> sie, judz, Iccer ,^ . ° .."T

CT - - Urim6nil>2/fe> no, vo

sonst Z^« (&oüe), ü (ovu),

fil ifocu), djü (jocu)

o] ^ u (vereinzelt Dijon,

Auxonne, Langres, Floov. ^|
Vegez, Ysop.)

u
neuwall.

-

metz. ]> ü

mif, junes > nü, djün

o] > oe (Cote d'or, S-et-L., ^( ?<6 (insbes. nach Labial)

'h.M., Fr.C, Yonne) ^\ ü, Bes. ö

poet, avoec > Pö, evu

o] > 0, ou (C. d'or, S-et-L., { _

'

Fr. C.,Bourb.,Niv., Yonne, >] ^ > ö (Besangon)

H-M) ^
"

prove, niot, pot

vot, vout, neue

> 2Jruv, mu, pö (potet) Paris. Dial.

"^ v5, növ ^ ^*

ferner sm, stlro [sc^ur)

dfu, evu, evö (de foris,

apud hoc)

-oliis "> oul

eul l 9, dl

filioul, nevoul

ligneul

9+ 1 ^''"'y
o+ l'xons. > j

«». '«" >j
ißM fco'»*-

'
' MC ^ '

]> feyn, nv5, nv3

>| '1 durchweg

>^ hat keinen Vertreter
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Afr. Abg.

vaus, viault, viaut

nieü j^'«"^ (Floov.),

ocuhisylceil oculusy k''''''
^*^'*'

(i/eux r"^~' (^''ai't !•)

^eitz, eauz, uü, oil

Nbg.

]> vö

i ä;y (Bes.)

>( 92/ (siüg. ". plur.)

(
vgl. § 2

Verw. Dialekte

westfr. heute

locus ]>

Z«<e(C.d'or, S-etL.,

Yonne) neben lieti]

C d'or luex, Ines,
1 -

luei, Heu lius > l H;^ Bes. lü und hjce

S-et-L.lues, lieux,

Heus

Fr.C. hie, lues, lieux

anglonorm.

früher > Im
norm, früher

^ ZcM, lue

neupr. Dial.

lüeJc, lue, Hoc,

focus > fue ^ i üom. /«

acc./e
>Bes./ü,/cg

ijeu, jue (Ysopet) i

: jeit, jue (Vegez)
"^

'jew (Girartlu. II)

jocus > |ieit, iwe (Vegez) >< djü, Bes. j«

anglonorm.

früher ^ fu
neuprov.Dial.

'^füokyfüeJc,

füe, fiok

anglonorm.

früher ^j'm

neuprov.Dial.
V

]> güe, lol;

-olle (C. d'or, S-

et-L)

-obilemyl''^^^^^ (Yonne, >{ -3%

Aube)

-ohle,ouble(Yv.C.)

-iieble,euhle{\iM.) > |
-shy

muehle, meuble > mafci/

p4-?;>««7(C.d'or, S-et-L. -^I
^

H."m., Fr. C.) -^W

o-\-i^ ui (Südosten) ^ |
a?/

C. d'or puiesse, puesse ^ ^^''2/

^ in^' ^^ v^' " ) \ sporadisch u
H. M., Fr. C.)

anglonorm,

früher ^ weZ

anglonorm.

jetzt>ye,?/np

neuwall. > «

metz lothr.

^ «, (je

Süd fr. > o,

wa, uä, oa.

t



Anhang 921

Afr. Abg. Nbg.

C. d'or encour, fourme > äku, fiirm

proufit > i)roß

Verw. Dialekte

-\-m'^ u ^1 II, insbesondere in Bes.

auch (i

houmes, houmage, boune > um, umej, bun

neben home'^ä, am

+ c> oi (C. d'or, S-et-I.., i oe, d

Niv. Yonne, Fr. C.) >^ ü hauptsächlich vor

( üi gedecktem Palatal

C. d'or, Girart I cloiche > k'ydts

roiche > rats

> u >{ u

pruchien, pruchaine |> prutse, prutsl

Der Vokal p.

(Südosten bis 1270) >| ö, t«

0] > ^
0« (S-et-L.)

0, o?f, e2<, ue (1250, >{ a, ä, m

Fr. C. Niv., Yonne)

lieur

diies, duez, dus

neulothr. > u

Lyon ^ M, rt

(Münsterol

desgl.)

westfr. > 0,

ou, u

,
n V. . ö+ », w"> « (überall auch ">} d, Besanc. u

o-\- J> 0, '

-^(' T>

^'" ^ '
' Fr. C.)

osu-^-ous, _^g^ y g,,^ 0^,

CMS

> du, vgl. § 7

nö(veuf),mö {mollis),fö vgl.imRoman.

{fOllis), pö und^it {peti) o statt o

hö und hu ihoscu); pd

{puis), vegür {valeur),

-osu > -ü

Paris XVII.

Jahrh. ]> w,

anglonorm.

^ oun, Zen-

tralfr. > ö o,

westfr.>OM,M

Südwest. > «

>| -ü. Besang, -u

Girart I u. II piteux, mer- nü {nososu) ; mahni
voilloux, preciouse (N.A. 1. 73, 2); m< (NA.

I. 161, 1)
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Afr. Abg.

prem > or, our, eur ^

-j- / ]> oi o-\-i > oi, ce

foere

Nbg. Verw. Dialekte

-orem

^ -oiir, cur
I
ü

\ or, Bes. ür (neufr. Eiufl.)

•«. ( ue, Besang, oa (neufr.

.)

> fuer, Bes. foar

auch Bes. ^r^Mtr (gloire)

P-{-ni'^oin' o-^ni'^ oin' (fast überall, -v^l

insbes. Fr. C, C. d'or) ^\ ue

coignoissance, coigneliu ^ Jenen'äils, Icuaiit

cognoistre, hesoignes ^ huenTitr, bzuc

p-\-c'^ ou p -\- c, g '^ oi (Fr. C, i ue, Bes. oa (neufr.

Gir. I u. II, Floov. Ysop., >\ Einfl.)

C. d'or, H. M.)

boiche, mouiche > buets, möts etc.

g [
"^ ["^ 0, ou (1270) > u sehr häufig

o[-{-Nasy5 [-\-Nasal'^u (Fr. C.) > ö

tmze, corricmpre, secuns ^ oz, I:oropr, sgo

o~ > 0, ou, e ^{ e, ä, u

Der Vokal u.

nordfr.^O!*, tt

neulothr. "> o

(O > ou ^ OM

> 0) (vgl. iL

L. I § 142)

u -\- r., s, t ~^ üi

iuirier, fuit

>{ iiu

> djün, fü

u ]> ü statt üi (C. d'or,

H. M., Fr. C, Besan^on-, >{ ü fast durchweg

Gir. I u. II)

li, [ce]lut, condure

condutes, cusine

> U, ri, ködiir

> kodüt, küjen

mail. ]> ü

rätisch. ^ ü

neuwall.>M,ü

pic.>&?

tt>i statt ui{-una'^ -ene) >| -una {y*-ina)'y-en Graubiinden

> i

li > W, n' Dissentis vor

lenc (G. S. 100) > Icn, Bes. ?9;i m > e

(vgl. auch Cr. S. 21)



Anhang 923

Der Diphtong (lu.

Afr.
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Afr. Abg.

7irt> c7»(=c) desgl.

Alfred Reifif

Nbg.

> ts (=c), Besang, s

cJiere



Anhang 925

Afr.
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Anhang 927

Afr. . Abg,

9^ > gl fß> (ß

glnce, eglise f/laice, glace

esglcse

Nbg. Verw. Dialekte

fl>ß ß>fl
fleur, floter

hie

hl hl > hl

biet/ (nfr. hU)

obligee, hloe (fem.)

pl ^ pl pl ^ pi

plaisserent, pliey

di "> di im- di "> di unverändert

verändert

9'l>0'y{(ly), ^e3.ghj,(f'i/ Ital.: d>%
> 9'ves

> ^9'yis

^h gl^y- ( vgl. in späterer

Abhandlung über die

Lehnwörter) yäd (Clau-

dius) yädr {glande),

yänäy (glaner), yänü

{glaneur) etc.*)

fl > fy, Bcs

fy^»; fyotüy

fl "^ fl in neufr. Lehnw.

flenüy {flauer) etc.

> % iclii)

Oberif. : cl,

9^ > <!, 9
Waadt.: Jdy

Neuenburg:

k'y

WaWis: Jdy,hy
Lothringen:

Jcy, ty, hy

Westfrankr.

:

^ly, 9b^ h
Normandie:

*»/> 9y

flyy fy, Span. Portug.

betont: fly,

hly, ply

in unbetonter

Silbe:
fl.,

bl,

pl und hr,pr

hl > hy, Bes. bly, hy

^ hyäy

> obyidjl, bywj

hl ;> hl in neufr. Lehnw.

repühliJc etc.

Ital.: fi, hi,pi

Genues.: py

Siidit. : Jcy

«pi),hi>y,

fl> «

MittL Rhone:

Ph Ph fl

bleiben

pl > Py> Bes. 2)ly, py, Neuenburg:

aber nichts vgl. M.-L. I fl'^fly'^hly

§ 424 etc.

"^pyäyr (plaire), pyäy

äi > g'y, Bes.

g'yet {düte)

g'yäyl {diahlc)

Bes. diäl

^Mm.dijdie'^

dz > z

Rät. (Obw.)

dl > dyi

gl, ZI

*) Zu U, giy y (aus l) vgl. span. hl, gl y l in landre, port. lande etc.
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Afr. Abg. Nbg. Verw. Dialekte

tf^ti unverändert ti > H unverändert t{ ]> Icy u. cl'^ cZ?/^ Rum. ti, tie

k'y > tz

^»/. >• fit unverändert #« > tu unverändert tu > Jcü Rät. il "> %z

s-\.ü \ s bleibt s-\-ü s bleibt s-{-ü

' \eränd. ,-j.

.

j veränd. ^ + ^ i
Sudostfr.

,,•
{ > *

i+« äH-s

It. S2i> si{sc'i)

Span, sj > jY

Lothr. se > hi

suäare ^ Äwe?"

sihilare > siffler

securus > se«r ^ sehür

^ syüäy

^ sj//«j/ (Bes.)

"^ syä {sie est, vgl.

Formenl. § 17)

sex > ^sieis

sedire ^ seoiV > seoir

> se (von *sieis)

« _|_ ^ > w, (h' in- w + ^ > ?i, (n', ge- «+ «l > «' in allen Veltlin und

lautend) schrieben nh, inl.) Stellungen Tessin:

seignour senhor, senor > «en'a « 4_ • -^ **'

tienne, tiennent tienne, tiennent ^ tdn\ tan'i Waadt:

viennent viennent > v'nä n-\-Vok^ny

ninna'^n^en'e 'kuenHr{cuneata)

necunus'^n'ü

nigellu'^n'äl üti'ö {unione)

i -}- ^ !> unveränd, i -|- ^ !> l unveränd. i + Z > 2/ (über *li)

lour > ZoM?', lieur > i/air vgl. Formel
üloru>

Zetir § 12

Z+ i> Zt unveränd. Z-j-* > Ze unveränd. Z -|- ^ !> 2/

2/äj/, Z'«/ä (liard)

yävyäv {lilia)

Waadt:

l + e>ly
MonSjMorven:

U> y
yard {liard)



Anhang 929

B. Die Konsonanten im Wortinlaut.

Einfache Konsonanten in Proparoxytonis.

a) Verschluss- und Reibelaute.

1. Nach dem Tone.

Afr.

-iatu-

-icatu
{> -ic,

Abg.

-iatu, -icatu ^ iey

chargiey, ohUgciy

priey

ate, -atu^ -e -ate, -atu > ey

-ata > -ec -ata ^ eye

bley (ablatu)

doney (donatu)

-Uu ]> -i{t) -Uli > ^

-ita ^ -i{d)e -Ita ^ ie

fijii, finie

-ttu > -et

-ita ^ -ette

-Uu > ot

-tta > -ote

oiselot, passerote

-iitii > -i((i) -ritic > -ny, -u

-Uta > -ü{d)e -%da > -«<2/^, -we

hahutu, a > /m/m, e

^ /teM, e

saputu, a > 5ö/i», e

^ 5e/jM, e

eil, eue

seil, seile

-eta > -oie

monoie

eta ]> -oie

menoie

soie (seta)

Nbg.

-iatu, -icatu > -i

^ tsertsi, ohyidfi

-ate, -atu > «»/, «

-ata ^ «2/, 5

> lyüy, hye

^ donäy, done

-Uu > -t

-lia ^ pi

ujeyo, mUyjnot {mai-

sonette)

-ittu ^ -?<

^ evil, evü

^ sevil, sevil

]> sü, sü

-eta > -ue, ö

> »nnö, Bes. manö

"> swe

Verw, Dialekte

lüthr. > 7, 2/ey,

-ata > -eye Nord-

ostfr. (Lotlir. Bel-

gien etc.) Südostfr.,

Montferrat

-Jtu'^-ito Italien.

-it Engadin.

-ido Lombard.

•ido Span.

-it Provenz.

-uta"^ ilye Nordostfr.

(Lothr. Belgien)

9
4- 0, ?<> fällt (Flinreichende Belege _|- o,uyy und geht Nordit. g-\-o, ur>v,f

bleibt vor o
i

(illuec)

lou, Heu

fehlen)

locu ]> lue, lueu

Romanische Forschungen XVI. 3.

in d. Verschmelzung Pieom. ^
mit d. voraufgehen- Südostfr.

den Vokal auf, der Engad. > li

Länge zeigt leyo >
le (aus ''''Iey) locuy

*lueu (m = 2/) ^ ^'^

59
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9

Afr.

-\- a'^ ie

Abg.

(Beispiele fehlen)

Nbg. Verw. Dialekte

fj

plaga ]> plaie

-f- « > 2/> meist er- Altprovenz. > ga

halten, geht bisweilen
Nordprov. u. Poitou

in der Verschmelzung ^ ~

mit dem voraufgehen-
D^uphine, Saintonge

den Vokal auf; sequa- -^ ^

^ ^ , Piemont.Rät.^?/«, i/emus _> sdya\ plaga "^^ '^

> Pyäy

s-}-o,u'^sünd s-j-0)W^5 (verstummt) s-\-o, m> verstummt Portag. > z

verstummt

s -f- a > 56 s-^a'^se (stimmhaft) 5-}-a>i (r=j), Bes. s Sudostfr. > i

(stimmhaft) (stimmhaft) Ital. Dial. > z

risu > ris häufige Vermischung risu > ri

risa ^ rise von stimmhaftem s risa > nj; camisa

mit stimmlosem (ge- > <ä»j?;

sehr, ss)

c+ e, i'^z{ts) desgleichen

pace^ patz

vice ]> /ois

*+ o,w fällt
desgleichen

c+ e, i > verstummt verstummt in d. meist.

> päy Dialekten Frankr.,

> /mc, Bes. foa Tosk., Engad. ^ I

' + a > r desgleichen

, 4" 0, M > fällt

novu ]> wo

^ + a > V («0

nova'^nueve ^ imei^e, nueuve etc. wöv

ebenso in d. Dialekten

Frankr. Rum. und

Ital. vu ^ go

ebenso in den meisten

Dialekten P'rankr.

Südfr.& neben nörd-

licherem w (v)

2. Vor dem Tone.

b, p '^ V desgleichen

arriver > airriver

saveir ]> saivoir

b, p + '* fä'lt &,2J+M> scheint teil-

weise zu fallen und

entwickelt Hiatus-h,

das aber nicht wie

sonst h ^ y zeigt

habutu > eü > hahü, hehü

saputu ^ seil ^ saM, sehü

debutu > cZeü ]> dehü

b, P y V

> eriväy

—
^ < <

&,p -[-«]> iJ, und fällt

nur in zentralfranz.,

bezw. neufr. beein-

fiussten Formen

> evil'^
t,

> sevM(neufr.FormsM)

> devüfdvil, neb. du

Ebenso in den meisten

franz. Dialekten
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Afr.

t, d fällt

muer, suer

kuer, crier

Abg. Nbg.

Füllt oder entwickelt/« t, d > meistens ij

(Die Beispiele fehlen) müyüy{mutare) syüyüy

{sudare),püyäy(inUare)

Tcriyäy (qniritare) myöl

(meduUa)

obehir

Xndie

t, rf^scheintzu fallen

u. entwickelt hiatns-

tilgendes v

mevürt {*maturiare)

mevü {maturu)

Tcvil (tueur), aluvot

{älauda + it*^)

t, d bleibt in neufr,

Lehnw.)

^ pidJ, Bes. pifl

u. 'pidi, netel (neben

Nue, Noel)

Verw. Dialekte

Altlothr. fällt t, d

prov. t '^ z

Briangon, Mont ferrat

t > y
Engadin. d^ y
süyur {sudore)

d'^v: nuvar(nodare)

mail. > V bevola

{betidla)

wal!. ^ V mmoer

(mutare)

wall, almvette, (prov.

alauzeta)

c,g-\-o, u fällt c,g-{-o, u^h (hiatiis- c,g-\-o, u^y od. ver-

tilgend?) oder fällt schmilzt mit d. voran-

gehenden Lauten Span. Ital. c > ^
stür > sehurtey^ schür '^ sürtäy, siirC> seyür)

Ausnahmen:

segond, aigu segond, aigu ]> sgo, aygü

c, g -{• a^i desgleichen neben h c, g -\-a'^ y oder wer- Eng. g ^ y
schmilzt mit d.voran- Span. Ital. g fällt

loiier pahie

s^stimmhaft. s desgl.

matson maison, mason

gehenden Lauten

> Petß

> lueyi (Ugare)

Bes. loyl

s yj {= 3), Besang,

stimmhaft {z), desgl.

in neufranz. Beein-

flussungen

^ mäyjö. Bes. mozo

size (cisellu)

c> g

b9'
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AuhäDg

Afr.

l bleibt un-

verändert

desgl.

Abg. Nbg. Verw. Dialekte

l bleibt im allgem. un-

verändert Sil, mül

{ciel, müh)

l > r; siirey (soleil) l > r Rum., Gcnues.,

Mail., Tirol

achatte, set achatte, set

2. Konsonantenverbindungen.

a) Labial und Dental.

pf^ t im allgemeinen 2)t > t und fällt im

allgemeinen

ps ^ SS

capsa> chassc

Ausn.: sepmainnes

desgl.

^ eise, set

Ausn. : captivu> soJco

]> smen (ohne pj)

ps ^ s Genus : ps '^ is^ s

> tsävs, djisi (fr.

(jypser)

et

(jd
> it, d desgl.

fait, lit

X > iss

nfr. lessive

nfr. cuisse

nfr. oscille

soissant {seis-

sant)

b) Guttural und Dental

et

fait, lie und ley

> y {t, d); oder >?«Port.Piem.Prov.

^t' Lombard.

^ ts Rät. u. Dauphin6

> it. In franz. Dial.

im allgem.

gd

geht y im vorher-

gehend. Vokal auf, d.

d. immer Länge zeigt

> fävt, le (a. '*liey)

X> is (geschrieben x) .r > {i)ts, is (^geht im Ital.
' x'^'Ss

vorang. Vokal auf)

sixantc

laissier (luisser) laisserent

ex- > -es Praefix ex- ^ es

escusiaux

^ Isä (lixivia), Icdts

{coxa)

X ^ z (stimmhaft),

s (stimmlos)

nce.zyot {oxalis)

^ siiesät

xy y
leyl {laxare)

deleyi (delaxare)

Praefix 4" f-^- !!> F> i'^

esküsäy, esplik

ez > egs in Lehnw.

egzamen [examen)

Rät. Piem. x "^ ss

Portug. Gen.i v^

teilw. Prov. I

IS

Nordostfr. Dialekte:

Lothr. ic > s, /*•, y



934 Alfred Reiflf

Afr.

nfr. essuyer

Abg.

gyi > (jn {n') gn > gn (n')

connu{nn:=gn?) cogneJiu

agneaux aigneaux

Nbg.

exs- > s

est {*exarsitui)i)

esür, esüüy (exsucare)

ex -\- Jconsont^ cJcsd

-\- kons

cksdposäy {exposer)

xt > st

moso {mixt -}- itta)

eströpyäy (*extorpi-

dare)

st > st in Wörtern

späteren Ursprungs

pistule {pistolet)

estmne {stomachus)

gn > «'

^ kueii'ü

> neii'e. und nene

Verw. Dialekte

Ital. ex- > -sc (=: «)

afr. f/H ^ «

vereinfacht !

Davon nichts vor- gn > n (wie im afr.)

handen in der

Schreibweise

essigner, essegnee sin (signum)

sinäy {signer u. sinTiV

nene {agneau)

nct > int

Saint

desgl.

Saint, Joint

nct^ über int > e, et

^ sc; djue, t

*

sf>i mit Verst. desgl.

des „s" ganz

im 13. Jahrb.

{päturage) pcis- pesturaiges

turage

{chäteau) chestel

chastel

c) Die *S'-Verbindungen.

ebenso, meist mit

Längung des voran-

gehenden Vokals

petiiredj, mäläv {mcler)

tsete

nfr. guepe

sp > p sp > p
xoäyp

Ausn.: spuma'^ djof,

djum {ecume)

st in neueren Wörtern

> st S. 0.

Vogcsen sp) > h-



Anhang 935

Afr. Abg.

6c' (4- e, > iss desgl.

creisse

creisseie

conoisse

peisson

sc'+«>cA(f6') desgl.

> s

Nbg. Verw. Dialekte

se'(-\-e,i)ys(üheTis) Lothr. «ca > sa,h-a

crescam > Ar«5 Lüttich sk > Z»

crescehavi'y Icräsö 5c'>^ Westrät., Gen.

kognoscam^kuen'äs sc'>^sSpan., Venet.

piscione ^ puesö

sc' -{• a '^ ts, s

-SCO > is (Beispiele fehlen)

hois, lois

oscu ^ -ö

bö (boscu), lö (luscu)

d) Die ^-Verbindungen.

rs ^ rs

rn > rn

rs > rs

rn >• r« und n

rs vor männl. Aus- Wallon. »•'«<'"«• ]>r''o»s-

gang ^ ?• 7'"'fcon«. ^ fcon«.

j-Ä vor weibl. Aus-

gang > rs

morsu ]> mar rs ^ /»"s ^ s Lothr.

öttrsa > hurs rs > r« Beifort

rn > »

vgl.M.-L.I§475 hoines, bones {bornes) > 6ön

die schwache iornaul

Aussprache d.

TU. die Reime

turn, environ

^ djunä

kön (corne)

guvan (gouverner)

fune {fourneau)

tiinäv (tourner)

rm > rm rm ]> rm

forme, fourmc

rm^rm mit häufiger

Metathese des r

> furni

> drdmi (dormire)

rp, /•&,?•!; bleiben rp, rb, rv bleiben er- rp, rb, rv bleiben er-

halten, sporadisch halten

mit Ausfall des r

serpent smpent > sarpä, Bes. särpä

servir servir, sarvir > servi, särvi

arbre abre > erb (mit Abfall

des 2. r
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Afr.

Is "^ US

chevaus

Abg.

Is > s

chevaz

Nbg. Verw. Dialekte

Zs > s prov. al'<ons. ^ an

> tsvä, fäs (fausse) neben al insbesond.

be (beau), tsepe vor s

{cJiapeau)

lc,lg'^uc,ug etc. Ic, lg "^ c, g etc.

cJievaucher chcvuchic

aucun acuns

Ih > nh
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Afr. Abg.

Ausfall des n vor /
effant

mn > m mn ^ in

in Schreibweisen mn
erscheint mpyi: con-

dempnans, s. Propar-

oxytona

Nbg. Verw. Dialekte

und auch vor t

> efä, öfäs (enfance)

motÖ {menton)

nin ^ m in neufr.

Lautw. wie sumey

{somvieil), läym{lame)

'^Jcödänäv (condem-

7ier), damnu ^ dem,

demot

mn > meist n mn > nn Rät., Ital

somnu > sün, scni Provenz., Span.

(Bes.)

damnare ^ dänäv

scamu > etsän (fr. Plancher - les - Mines

echame) (ostfr.) mn > nn

intaminare> ätänäv

(entamer)

I

g) Die Konsonanten vor „Z" und „r".

a) vor „l".

c'iya (= I)c7>«7(auchZ/jgeschr.=:?) cH > iV > y
oreille, pareil oreille, xxireil, soloil ^ urey, parey, surey

soleil (Bes. solo)

util iiü, oil ]> 9y, ösy

djnuy (genou)

ngl, ngJcl > i «//Z bleiben unvera'nd. «//Z > (n)ff'y

bleiben t nkl nkl > {n)k'y

sanglier

'gl>ü{=l),in

dem „t" in l

aufgeht, und

keine Weiter-

bildung mit d.

vorhergehend.

Vokal eingeht

> säg'y, ög'y {ongle)

neben slyäy und

Lehnw. sägll

~ gl > ü, in dem i

sich mit dem vorher-

gehend.Vokal weiter-

bildet

suel {secale), til (te-

gula) aus *tieil\ tiule

oder tuile > *tül!

sei > sl sei > sl

mesler mesler, masler

sei > l mit Längung Provenz. > sei

des vorgeg. Vokals Siidostfr.u.Südwestfr.

> müläv sc'l > kl
i.

1



Anhang 939

Afr.

heugier, aveug-

ler, aiglant

Abg. Nbg.

^^^ > g'y

> hdgyi, evog'y

ävg'yä

Verw. Dialekte

pl, hl > hl pl, hl > bleiben un- pl, hl > jty, hy

neben f)i>ijZ verändert

in einigen pasihlemcnt

Wörtern

douhle

> jjäyjihymä

duby, (double)

'pl^py: tsepy{chaple),

tsepy {capler) , kupy

(couple), p9py {peuplc)

tl, dl > l

Tcridäv

VI '^ hl ohne Unter- b'l > l vor männl.

schied Ausgang

h'l > by vor weibl.

Ausgang

abilis ]> -ahle -ahilis > -ahle^ auble -ahilis ]> -ävhy, hly, Pik. h'l > uhl

abl Bes.

tiy diy II

crouller

h'l > hl

table, fable tauhle, fatthle

diable, estahle diauhle, deauble,

estauble

ouvrauble, ouvrable

> -al, Bes. öhl

täby, fäby, sävby

(sabre)

]> g'iävl, dial, etäl

]> övräl

propävhy

tr, dr ' > rr tr, dr > rr, r

nourrir

pourrir

ß) vor „r".

tr, dr ^ '^ r

näri (niitrire)

pari {putrire)

^tr,dr^rr, r ~ tr, fZr > r, häufig ir tr, dr > r, ir in

welchem i mit dem

vorhergehend. Vokal

verschmolz, der lang ist

frerc, pere freire, pcire

derriere,arriere darrie, arrie

larron, verre

> frer, per Provenz. tr > (fr> ir

> den, eri Altgen. | ^^. y ^.

(Bes. därl, ärt) Andalus. I

luro (latrone), vor, {paire, maire)

ver [vitru)
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Anhang 941

Afr.

«Ä > "i/ (^0

Abg.

ni ^ «'

vigne, vingne

s. G. S. 34

mi > nge {ndj) dftsgl.

vendange

singe

Nbg. Verw. Dialekte

ni ^ ?i'

venianus ^ t'uV«

teniamus ^ tn'ä

sogar in epetsnH (ap-

partenir)

Xnovn'äs {provenance)

«'«> ob (=^), Besang, dagegen manchmal

>j (z= ^) in osf- und südostfr.

vädädj (vindemia) Dialekten (Lothr.,

vädädj'i (vendenger) Iiijuricux) niy

scdj {simia)

pi'^c7i(ts^s) pi > mei.st ch (ts) pi > v, hie und da Franche-Coratc meist

sacke, acJiier

proch Clin

hacke, sage

(sabiu)

durch neufr. Ein- c, s tosk. jjj;y

fluss ts altprov. j)i

sapiat > sev, api- ostfr. pi (wallon.)

ariu > ävi

prockaigne, prockain ^ prutse

prucJiainc, proucken

prockien

germ. *kapia > ei5 vgl. M.-L. § 50G

sapiu > Äßrfj für Bes. npye

hi>g{=rj)yz desgl.

rage, roiige

tige

logis

cage,

vi~1^iplovia'^

pluie

desgl.

longcr, sauge

H > <^y> Bes. j {= z) südprov. Dial. hi

rahics > redj, ruhen nordprov. Dial. g
> ruedj, tibia^ tidj

Ausn.: germ. Hauhia prov. lotja

"> Iota— t

vi > dj, Bes. j altlothr. v

cavea > Jcedj, plu- it. piogga

vea > pyädj piemont.>&i

Bes. ^?äi

,

Konson. -}" ^Ä 6°'"

wickelt ebenso dj

Iddjt {hcmbeus), sädj

(salvia)

ti -{- u im Ausl. "^ s ti-\- u verstummt im

direkten Auslaut



942 Alfred Reiff

Afr. Abg,

f?""^ i\s stiinui- W > s

haft

Nbg. Verw. Dialekte

U~ ^ 3, Bes. stimm- vgl. ts, desgl. Ital.

hartes 5 prov. ä, span. p
pretiare > priser ^ prijT, yäs (altitiat) port. s

palais, raison, oroison palatiu'^ poli(y,pole, ^^^- *> *> '''> *'

Neuenburg, Jura,

Wallis, Savoyen etc.

>/

vgl. tsj > (Zm > s'

Entwicklung wie si

vgl. dasselbe

-ifm > -c5Äe -^f^a > -esce, ece, esse -itia > -p, daneben

oisee, oice, oce, oce auch -os und -««

forteroice etc. veyes, veyos{vieillesse)

vgl. Görl. S. 75
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Afr.
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Afr.



946 Alfred Reiflf

Afr. Abg.

primäres, ndr > r

prendre panre, pranre

m'r > mhr m'r > mhr

Nbg. Verw. Dialekte

prim. ndr ^ r

> pär

etär (attendre)

wiV ^ mbr fast in allen roman.

nöbr, tsubr {nombre Sprachen > mbr

chambre)

»h'Z > vibl m'l > JH^i

n'Z "^ ngl

epingle

ti'l > ngl

mt > wi< »«'i > »ipf

r'Z > rl rl > rZ

parier und perler

cott(Zre

estre ]> e^re e^ire

s'w > ?M

Pikard.-Wallon.

> ??iZ > m

«'Z > ZZ Ital.

5'Z > (s)Z

i(s)Ze

s'm > ?w

•esimu^ -ieme, isme

uitisme

septisme

troisieme

dousieme

sl > (s)Z

»i'Z > w»6Z

Zr«5?/ (tremulat)

säby (semble)

n'l > «^ (= ii)

tpiri' (spinula)

m'Z > 77ipt (in dem jj

gesprochen wird)

döptüy

rH > Z (Assimilation) Pikard.-Lothr. und

J> ^jrtZfly Paris fl > Z

ceZo {Charles)

sV > cZr

Ä;M(Zr neben kör [con-

suere)

ssW > tr

ttr {essere)

m

s'wt > Wl

-esimu j> -7w

]> yütlin

]> tröjtm

> dujlm

sl > Z

iZ

2' kon».^ M kon». Z'feon«' > verstummt Z desgleichen

vgl. Paroxytona

ZV > Z(Z/- mit Vr > Zr (ohne „(Z")

Weiterent- neben ZcZr im Fr. C.

Wicklung und Champagne

ZV > r (ohne „(Z")

durchweg
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Afr.
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Afr. Abg. Nbg.

Vortonige sekundäre Konsonantengrnppen ^ tonlos

Nachtonige „ „ „ > tönend.

Verw. Dialekte

•aticH > -nge -oticu > -ige, aüje ]> -edj ; pidj (piege) ähnlich die meisten

vädjl {vindicare)

fävt {facitis)

Ausn.: praedicnre ^
prädjl (pvecher)

Bes. x>röjä

praedicatorius ^
prddjü (precheur)

reprohicare >
rjiiddj {rep)rocher)

franz. Mundarten

finales -«e> -re desgleichen ebenso

ödr, köfr

4. Doppelkonsonanten

werden im allgemeinen wie einfache Konsonanten behandelt, fallen im Auslaut

vor männlichen Ausgang ausnahmslos.

u



Anhang 94Ü

Afr.

II

ü, elc

coule

Abg.

II

il, ele, eile

chevaul

SS
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Afr. Abs. Nbg. Verw. Dialekte

bleibt, bald desgleichen

schwindet es

(verstummt iui ^we {pede)

13., spätestens -iatu -icatu ^ iey

14. Jahrh.) ~ate, atu > -ey

-itu, ita ]> -i, ie

-utu, Uta ^ -ü, üe

-eta > -oie

t > / (Nfr.)

soif

desgl. und verstummt Norm, -atu etc. >
ausnahmslos

> pi

> -^

> -äy, t

> -^. ~i_

^ -M, M

> -'}, «f

-crf/j > eth "^ e

(12. Jahrh.)

Champ. 13. Jahrb.

schwind, freies „<",

gedecktes „<" bleibt

noch im 14. Jahrh.

Pikard. „<" bleibt

bis ins 14. Jahrh.

Lothr. „^" verstummt

13. Jahrh.

t wird ebenso behandelt

sitis ^ sue

daneben suet <^ *sita

vgl. Formenlehre § 3)

e bleibt,

schwindet nach

Nasalvokalen

avec

sac, sec

soc

hanc

bec

p bleibt

galop

coup

loup

v> f
(Beibehalten

des Lauts seit

etwa 1750 ab)

hceuf, ccuf

nef, juif

vif, cle(f)

chef

neuf

rf bleibt meist desgleichen

serf

c schwindet fast aus- desgleichen im

nahmslos im Unter- Morvan.

schied vom Neufr.

Lothr. c > Ä, c"> evu, evö

>^ se, so

> sue u. 5o^•(nfr.Lw.)

> IS,

]> ho \\. höh (nfr. Lw.)

p verstummt

gelu

ku

lu

/ verstummt in allen Der Laut verstummt

Erbwörtern, bleibt in in den Dialekten

nfr. Lw. erhalten seit 14. Jahrh.

> hü, ü (sg. und pl.

vgl. Formel § 3)

>ne(f), djilif (nfr.Lw.)

^ vi, h'yäy

> tsef (nfr. Lw.)

rf bleibt erbalten
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Afr. Abg.

cerf

nerf

Alfred



Anhang 953

Afr.

mouchoir

chantexir

vieillcur

hlancheur

menteur

die gelehrten

Wörter:

censeur

orateur

acteur

Abg.

voir, cJioir

Nbg. Verw. Dialekte

r verstummt in mehr-

silbigen Wörtern

^ muetsii

> tmtü

> mpjü

]> byätsii

^ mätü

r bleibt in gelehrten

Wörtern

> fiäsdr

> oretar

> ektar

r bleibt in nenfr. Lw. ähnlich in d. meisten

ondr (honneur) Dialekten, inbes.

or9r {horreur) etc. im Ostfr., Seraing,

r bleibt als gedecktes Paris etc.

> vor, tsör

Int -are^ -e{)) > -eir, er

-ere > -oir

-ire > -ir

>
>

otr

ir > -i

!,?•' ver-

) stammt

atmer

savoir

vouloir

mourir

[> emäy

^> sevue

> ^ye

-*iariu'^ -ie{r) ^ -j'er er, eir

-eriu ^ -o«>

-oriu > -e2<r

-^ ),?•' ver-

•^ ' /stammt
-orxu j> -ü ^

r bleibt nach



Nachwort.

Die vorliegeode Formenlehre der Dialekte von Bournois bis Besau-

con setzt naturgemäss die Kenntnis der Lautlehre voraus, die ich da-

her im Anhang- wenigstens in übersichtlicher Form vorerst gebe, solange

ihre ausführliche Darstellung wegen Raummangels im Druck noch

nicht erfolgen kann. Die Anlage der Arbeit entspricht der des II. Bandes

von W. Meyer-Lübkes Grammatik der Romanischen Sprachen, zu

welcher die Arbeit in ihrer stäten Beziehung einen kleinen Beitrag

liefern soll. Ausserdem sollen die Beziehungen zu den leider oft

lückenhaften Darstellungen Ew. Görlichs „der altburgundische Dialekt

im XIII. und XIV. Jahrhundert" in den „Französischen Studien VIL Bd.",

also vom modernen Dialekt zum alten so gut als möglich hergestellt

und der alte Dialekt vom modernen beleuchtet werden. Die Dialekte

von der lothringischen Grenze bis Besangen in südwestlicher Rich-

tung bieten in ihren Formenerscheinungen ein durchaus einheitliches

Bild ohne wesentliche Verschiedenheiten, nur dass die südlichste End-

station Besangen durch stärkere zentralfr. bezw. neufr. Einflüsse die

Reinheit des Dialekts in bedeutendem Masse eingebüsst hat, wie die

spätere Abhandlung über die Lehnwörter zeigen wird. Wegen dieser

im ganzen vorherrschenden Einheitlichkeit der Formen habe ich es

unterlassen, in der Darstellung und Erklärung derselben vom ver-

gleichenden, historischen Gesichtspunkt aus immer eine Anzahl von

Orten aufzuzählen, was meiner Ansicht nach störend wirkt und un-

wesentlich ist; insbesondere wenn die Formen lautgesetzlich nur ganz

gering differieren, nicht aber von einander verschiedene Bildungen der

Formenlehre darstellen. Dies wäre ein notwendiges Erfordernis für die

Darstellung der Lautverhältnisse. Daher habe ich mich begnügt, die

Differenzen zwischen Bournois und Besancou immer darzulegen, wo
solche vorhanden sind. Übersichtliche Darstellungen der Formen-

erscheinungen weiterer Orte werde ich nach Bedürfnis später noch

geben. Hier kommt es mir zunächst darauf an, eine Erklärung der

einheitlichen Formen zu geben in ihrem Verhältnis zu den anderen
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Dialekten alter und neuer Zeit. Grössere, insbesondere lautliche Unter-

schiede, aber auch grössere Einflüsse wieder des Zentral- und Neu-

französischen zeigen sich von Osten nach Westen — in der Cote d'or

und in Haute-Marne. — Merkwürdig ist die geographisch-historische

Stellung der Dialekte. Vielfache verwandtschaftliche Beziehungen,

ausser den genannten zum Zentralfranzösischen und dem der Cham-

pagne, bestehen natürlich zum ganzen Ost- und Süodstfranzösischen

(letzteres z. B. im Lothringischen ganz gering in seiner Einwirkung),

aber auch zum Piemontesischen und einigen uordit. Dialekten; die Unter-

suchung der Lehnwörter hat sogar einige Ausbeute an spanisch-portu-

giesischem Wortschatz dargelegt, die während der span. Verwaltung

der Franche-Comte 1556—1679 ihre Spuren hinterlassen haben. Am
reinsten jedoch fand ich die Formen in der Umgebung von Bournois,

Isle-sur-le-Doubs, Fallen etc. und längs des isolierten Höhenrückens

zwischen Doubs und Oiguon. Für diese Gegend kam mir manchmal

gut zu statten das reichhaltige „Glossaire du parier de Bournois p.

Charles Roussey, Paris 1894^' mit einer Einleitung über „Notes gram-

maticales", die eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Formen

geben. Ausser den durch das unpraktische graphische System der

„societe des parlers de France" hervorgerufenen Druckfehlern bleibt

an dem Glossar zu tadeln, dass es Unwichtiges mit Ausführlichkeit

öfters erwähnt, interessante Formen aber mit echt philologischer Un-

kenntnis unerwähnt lässt und eine grosse Anzahl dem Dialekt nicht

angehörender Wörter aufzählt, die ich als neufr. Lehnwörter bezeichnen

musste, und von welchen Pioussey viele aus dem Neufranzösischen auf-

genommen und nach seinem Sprachgefühl dialektal umgestaltet zu

haben scheint. Den von ihm bezeichneten Laut f7«, welcher nach ihm

j.offenes a ist, das schon im Begriff sei, geschlossenes ,,^" zu werden",

fand ich in Besancon als offenes a bis Bournois, daneben aber auch

häufig als diphthongisches öi/mit mehroder weniger hörbarem y-Nachlaut,

ähnlich wie in manchen Gegenden des Lothringischen, weshalb ich ihn

mit ciy bezeichnet habe. Da auch tatsächlich an seiner Stelle ^ er-

scheint, so sehe ich ihn als ein Glied in der Entwicklungsreihe a>ä!'>c
an (vgl. vulgl. a> abg. im Auslaut e//> heute e etc. s. Lautlehre),

welche Laute im Wesen nicht von einander auseinanderzuhalten sind.

Von Unrichtigkeiten — vorbehaltlich einer später folgenden genauen

Kritik des Wörterbuchs — lasse ich über seine ,;Notes grammaticales"

folgen: p. XXVI und XXVII wird o'pinö {opinion) und und {honneur)

irrtümlicherweise als masc. statt fem. genannt; p. XLVI fehlt der sehr

wichtige conj. imperf. 1.— 3. Sgl. fves^ 1.—3. plur. fdsl von *essere\

p. XLIV bei etre ist ,,e" 2. plur. präs., dagegen „f^" neufr. Form.
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(Vgl. auch imperat. „^" an Stelle der 2. plur.); p. XLVII ebenso vpz

oläv neufr. Form statt vo vet, das er als „weniger im Gebrauch" an-

gibt; p. XLVIII niedji statt niedji; p. XLIX äfrisä statt ößfrisä\ p. LI

pari passe drdmisä statt part. pres; p. LH vo vni statt vni; snh^.ven.

statt van'; bei tem'r (ibd.) wird das „passe indefiui" statt „passe defini"

erwähnt; 2. plur. ind. von venire (ibd.) fehlt die Form ypiif^^ p. LIII

rsdvä statt rsovd^ subj. pres. „rsuey'-^ statt rsuev, p. LIV subj. pres.

k'pir statt k'i/uv; p. LYIII „subj. du present ekriväs^ statt „subj. de

rimparfais". rijö statt rijä (ibd.); p. LIX tejl statt leji] p. LXI fehlt

bei köduji „passe döfiui" p. LXII fehlt das part. perf. A:/?w'm
;

p. LXIII

vö kujä statt uT) kujä\ p. LXV subj. pres. träs statt kräs\ kuena'sä

statt kuen'äsä (ibd.); p. LXVII vivre statt v/'vr.

Noch weniger exakt sind die literarischen Denkmäler im „patois

von Boui'nois": 1. Kecueil de Noels anciens au patois de Besangon,
3feme editioU; p.Th.Belamy suivis des Noels au patois de Vauclans p. Hum-

bert. (L Teil 192 Seiten, H. Teil lÜOSeiten ; Noels deVauclans41Seiten). 2. La

Creche, drame populaire au patois de Besangon, I3^n»e edition, Lille 1894.

3. La Jacquemardade, poeme en patois bisoutin p. Jean-Louis Bizot,

Besancon 1901, und zwar schon deswegen, weil sie nicht phonetisch

geschrieben, vielmehr die neufr. Schriftzeichen verwendet sind. Man
gewinnt die Ansicht, dass der Verfasser des Patois selbst nicht immer des-

selben ganz mächtig war, oder dass verschiedene Bearbeiter daran tätig

waren. Ich führe aus dem grösseren literar. Denkmal, den Noels, nur

einiges Wenige an: Domina > Dame N.A. I 3, 4 etc.; dagegen Domina >
Daime N.A. 6, 1; 147, 1. H 16, 4; auch in der Creche S. 13 etc.;

heney^bin {= bi) durchweg, dagegen N.A, 1 58, 4 bien {=bie)] pie-

iatey- pitie {==pit~i)\ dagegen piedie (== pidl) nur in N.A. I 166, 4,

1 185, 6, I 6, 1, H 36, 1; i)idi ist das richtigere; für liora erscheint

meist hoiire (== iir), daneben auch heure (= äer) N.A. I 39, 4. Der

Reim spielt bei den Unrichtigkeiten eine grosse Kolle, so wird nach

Bedarf das einemal die neufr., das anderemal die dialektische Form

verwendet, vgl. N.A. 1 74, 3 reimt : musette-rherbettc-Guillemeite-Porenette^

während die Endung -ittay ot im Dialekt; in derselben Strophe reimt da-

gegen das dialektisch richtige: floiietot und toüots! Ebenso unrichtig

N.A. I 83, 2: musettes-chansounettes u. s. w., so dass man überhaupt

ohne eigene Kenntnis an Ort und Stelle gar kein bestimmtes Bild des

Dialekts mit Hilfe des Buches allein bekommen würde. Ferner er-

scheint fastdurchweg -ellus'^ i, dagegen agnellus > aigneaux (=:gw'ö) ist

ueufr. Form in N.A. I 74, 4; fr. irop erscheint allgemein und richtiger-

weise als troup (= trü), dagegen wieder als neufr. Form trop (= tro)

in N.A. I 75, 3; *besoma > besen N.A. I 19, 2; dagegen beseoin
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N.A. I 70, 1: hesoin N.A. I 82, 3; I 110, 1; I 114, 1; I 122, 3; I 143, 3;

I 181, 3. Dahin gehören auch die beim Adjektif aufgezählten Ver-

wirrungen über masc grand, fem. gnmde, die unrichtig sind; überall

erscheint für masc. und fem. grd ; secunisy fd und sh promiscue; für

neufr. foisou erscheint /oeäow N.A. I 72, 1; I 98, 1. Dagegen /oweso« I

ü5, 2. Das Präfix ex-~> es- und ej;- promiscue, von denen es- richtig

ist. (Vgl. unrichtiges explique 196, 4; excusa II IG, 4 K 35, 3); ebenso

vlte und vitemenf etc. und noch viele Uuregelmässigkeifen. Dasselbe

gilt für die ,,Ci6clie". Am besten gearbeitet ist schliesslich noch

„Jacquemardade-'. Aber auch die „Noels au patois de Vauclaus"

leiden an denselben Uuzuverlässigkeiten z. B : voici2\% 1, t'oec«/216, 4;

voequi 219, 4; voeci 224! vitte 220, 2; vittement 220, 3; vitahie}U24S,4;

soiiimnes {=sum) und sorns (= sä, 248, 3); empochie 223 und dapo-

gean 220 ff.; notai votai 224,228, 3-, nofai, vie 221,1; notai M^re24A,2;
nota louanges 224, 2; note Düe, sauveur 224, 2, 228, 2; vote fi 244, 2;

vote sarvice, juron, bonheu 227, 1, 228, 4, 243, 1; nota moson 228, 3;

notet victime 234, 1; notet misere 251, 3; nota mau, nialheu (öfters),

notre Düe 243, 1 etc.

Die benützten Werke habe ich am einschlägigen Orte jedesmal

erwähnt. An diakritischen Zeichen verwendete ich ce und w für die

gerundeten Palatalvokale, 3 für das fr. sogen, „e sourd", (/' und Ä;' für

die i-haltigen Konsonanten, ts, s für den breiten harten, dj für den

weichen Zischlaut, n' für das palatale n. Bezüglich der Quantität be-

zeichne ich niu* die Länge.

Abkürzungen: G. = Görlieh, der altburg. Dialekt; N.A. I, II =
Noels anciens I. Bd. und II. Bd.; Cr. = Creche;

S. s. 1. Cr. = Sermon sur la Creche; Jacquem. =
Jacquemardade ; M.-L. = Meyer-Lübke, Gramm, der

rom Sprachen; rtr. = rätorom.; afr. == altfranz.

;

neufr. = ueufranz.; abg. = altburgundisch; Fr. C. =
Franche-Comte; H. M. = Haute-Marne; C'-dor ='

Cöte d'or.
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